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lieber die Zeit und den Ursprung

der Grabanlagen in Mykene und Spata.

f' Gelesen in der Sitzung vom 15. Dezember 4811.)

Als ich vor einem Jahre bei Gelegenheit der Feier der

Geburt Winckelmanns und der Wiedereröffnung der Sitzungen

des Institutes das Wort an Sie richtete, meine Herren,

konnte ich mit froher Zuversicht der Entdeckun2,sarbeiten

gedenken, welche an drei allberühmten Stätten griechischer

Cultiir und Geschichte im Gange waren. Ich brauche heute

nicht dabei zu verweilen, in Avie hohem Grade jene Erwar-

tungen erfüllt worden sind. Zu keiner Zeit vielleicht ist der

Alterthumswissenschaft in so kurzer Frist ein so reiches und

werthvoUes Material erschlossen worden wie in den letzt-

verflossenen beiden Jahren in Athen, Mykene und Olympia.

Von diesen Entdeckungen haben die auf dem Boden von

Mykene gemachten Funde Anfangs den weitreichendsten

Nachhall erweckt. Dies hatte zum grossen Theil einen psy-

chologischen Grund. Die Namen des goldreichen Mykene und

des Herrscherpaares der Atriden sind jedem Gebildeten von

der frühesten Jugend an vertraut; die ersten Nachrichten von

den auf der Stätte des alten Mykene gemachten kostbaren

Funden^ indem sie den homerischen Sagen einen realen Hin-

tergrund zu verleihen schienen, riefen zugleich die an-

muthigsten Kindererinnerungen wach. Die ganze Fülle der

MITTH. D. ARCH. JNST. III. 1



2 DIE GRAB.\?vLAÜEN IN MYKENE UND SPATA

hörne riseilen Gestalten, welche alle das Gepräge der reinsten

Menschlichkeit tragen und deshalb auf Hörer und Leser un-

Yergänglich wirken^ wurde im Geiste lebendig. Daher \sap

das Interesse an den mvkenisclien Funden von Anfang an all-

gemein. Ein nicht weniger lebhaftes aber andersgeartetes In-

teresse erregten diese Funde, nachdem Näheres darüber be-

kannt geworden war, in engeren Kreisen. Mit Erstaunen und

nicht ohne ein gewisses Missbehagen erkannte man, dass die

an das Licht 2;ezo2:enen Schmucksachen und Geräthschaften

sowohl in Stil und Technik als auch in Bezug auf den Inhalt

der bildlichen Darstellungen und die verarbeiteten StofTe ein

nngriechisches, barbarisches Gepräge trugen. Männer, deren

Interesse an den Überresten des Alterlhums vorwiegend ästhe-

tischer Natur ist, wie Künstler, fühlten sich von dieser rohen

Kunst abgestossen. Es war unter diesen Umständen von

grosser Bedeutung, dass bereits wenige Monate später die

Gräberanlagen bei Spata entdeckt wurden, deren Inhalt

einen mit den mykcnischen Alterthümern übereinstimmenden

Charakter trägt. Dadurch wurden die Zweifel an dem Alter-

thum der mykenischen Funde, welche mehrfach ange-

regt worden waren, niedergeschlagen; zugleich wurde der

Blick über das enge Gebiet der argivischen Sage hinaus-

geführt. Die Forschung hatte jetzt eine sichere und breite

Basis gewonnen, auf welcher sie ihre Aufgaben erfüllen

konnte; und sie zögerte nicht von der ihr gebotenen Gelegen-

heit Gebrauch zu machen. Die vergleichenden Beobachtungen

und Untersuchunsjen der Herren Milchhöfer und Newton

haben ergeben, dass die Gräberfunde von Mykene und Spata

einer Kunst auijehören , welche von den alten Culturländern

Mesopotamiens ausgegangen, aber in Kleinasien und Phöni-

kien mit neuen Formen und Typen bereichert und stilistisch

beeinflusst worden ist *. Man wird diesen Resultaten bei-

' Artikel von Milchlioefer in den Mittheüungen des Inst. I S. 308-328, II

S. 82-8-i lim! 261-276; von Newton in der Times v. 20. April 1877 (über?, von

Michaelis im Beiblatt zur Zeitscli. für biUende Kunst 1877 Nr. 32 und 33).
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slimmen müssen, weiclie mit den ältesten VerkeliröVvM-liiilt-

nissen und dem dominirenJen Einfluss, den in iVülien Zeilen

die überlegene assyrisehe Cultur auf die Völker \ orderasiens

ausijeübt liat, im Einklang stehen. Indess selieint mir damit;

der Standpunkt noeli nicht erreicht zu sein, von Avelchem

aus die Alterthümer von Mykene und Spata beurtheili werden

müssen. Meine Ansicliten hierüber Avollen Sie mir gestatten,

m. II., Ihnen mit derjenigen Ileserve, welche mir der Gegen-

stand auferlest, vorzutragen.

Dass dieGriiberfutide einen nichlhellenischen, barbarischen

Charakter tragen, durfte im Grunde niclit Wunder nehmen.

Die LIntersuchungen, welche in letzter Zeit namentlich von

Brunn und Friederichs geführt worden sind, haben uns

darüber aufgeklärt, dass die griechische Kunst sich in ihren

Anfänoen an orientalische Vorbilder ani^eschlossen hat und

lange Zeit liindurcli den asiatischen Einflüssen unterv^0I'fen

geblieben ist. Auf dieser Entwickelungsstufe befand sich die

griechische Kunstfertigkeit in der Zeit, in welcher die home-

rischen Gedichte entstanden sind; der homerischen Kunst,

wie wir sie aus den Beschreibungen der Uias und Odyssee

kennen lernen, sind die Alterthümer von Mykene und Spata

in jeder Beziehung nahe verwandt. Die Kunstthätigkeil hatte

sich noch nicht zu selbstständigen Schöpfungen erhoben,

sondern diente lediglich decorativen Zwecken ; die Mittel der

Technik, über welche sie gebot, sind noch die einfachsten,

der Kreis der über das reine Ornament hinausgehenden bild-

lichen Darstellungen ist beschränkt und verräth orientalischen

Ursprung. In allen diesen Punkten stimmen die Gräberfunde

mit den homerischen Kunstwerken .überein. Dehnt man aber

die Vergleichung^ zwischen den Alterthümern von Mykene

und Spata und den in den homerischen Gedichten beschrie-

benen Werken der Kunstfertigkeit weiter aus, so wird man—
pnd hiermit, m. II., nähern wir uns glaube ich dem Kerne

der Sache — einen Unterscliied gewahr. Die homerische

Kunst steht zwar unter dem Einflüsse der orientalischen Kunst

und entlehnt dieser ihre Vorbilder, lässt uns aber daneben
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auch die Einwirkungen griecbisclien Geistes und griechischer

Sitte erkennen. Unter den Ornamenten begegnen wir griechi-

schen Ei'findnn2;en wie dem Gor^oneion ; in den Darstellun-

fi;en aus dem Menschenleben ^ denen orientalisclie Vorbilder

zu Grunde liegen, erscheinen, wenn auch vereinzelt, die Ge-

stalten des griechischen Olymp ; in der Composition hat man

die Anwendung griechischer Stilgesetze beobachtet*. Anders

die Gräberfunde : hier ist alles ungriechisch, Stil und Orna-

mente, GöLtergestalten und Symbole, Kleidung und Haar-

tracht; nirgends eine Spur griechischen Geistes, griechischer

Sitte, griechischen Glaubens. Nicht in dem orientalischen

Charakter an sich sondern in dem ausschliesslich
orientalischen Charakter liegL das Überraschende, Befremden-

de, ich mcichte sa2;en Beklemmende dieser Funde. Man hat

unter denselben das Gefühl, als wenn man plötzlich in eine

wildfremde Welt versetzt W'äre, in der man sich vergebens

nach einem bekannten Gesicht, nach einer vertrauten Er-

scheinung umsieht. Unzweifelhaft sind viele von den gefunde-

nen Gegensliinden als Waare aus dem Orient eingeführt, wie

ja auch in den homerischen Gedichten phönikische, kyprische

und selbst ägyptische Werke beschrieben werden. Mit grosser

Wahrscheinlichkeit ist ferner vermuthet worden, dass manche

von den Ornamenten in importirten Formen gepresst oder

gegossen worden seien, von denen einige Exemplare in My-
kene gefunden worden sind. Aber ein grosser Theil der Fund-

objecte ist doch auch unstreitig an Ort und Stelle und in freier

Nachahmuno; 2;earbeitet. Sollten die Techniten in Arsolis und

Atlika gar keinen Versuch gemacht haben die Götter und Sym-

bole ihrer Heimath in den Darstellungen, die sie nachahmten,

anzubrinoen, wie es in der Zeit der homerischen Sänorer se-

schehen sein muss? Sie werden mir vielleicht entgegnen, m.

H., dass die Gräber von Mykene und Spata aus einer Zeit

herrühren, die noch vor den homerischen Gedichten liege,

1 Vgl. Brunn, D;o Kunst bei Homer, Abli, der bayerischen Ata^Iomie der

Wissenscliat'ten I. C!. XI. Bd. III. Abtii. S. 1 iL
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und dass damals die griechische KunsLieptigkeit und über-

haupt das griechische Leben noch auf einer niedereren Stufe

gestanden habe als in der homerischen Zeit. Dass jene Grab-

anlagen älter sind als die homerischen Gesänge, glaube ich

in der Thafc, und werde auf diesen Punkt später zu sprechen

kommen; doch kann ich nicht glauben, dass sich der aus-

schliesslich orientalische Charakter der Fundobjecte aus dem
Alter derselben erklären lässt. Ist es überhaupt denkbar, dass

ein Volk, auch das roheste, sich so weil fremden Culturein-

flüssen hingiebt, dass sein Schmuck und sein Geräth keine

Spur seiner nationalen Eigenart aufweist? Die Beantwortung

dieser Frage bildet den Angelpunkt, um den sich wie mir

scheint die Beurthelluniideraroivischen und attischen Gräber-

funde dreht. Mit vollem Rechte hat man mit den letzteren ge-

wisse Funde verglichen, welche früher und neuerdings in

Etrurien und Latium gemacht worden sijid. Diese Ent-

deckungen beweisen, dass in einer gegebenen Zeit der Ein-

fluss der orientalischen Cultur und Kunst auch Mittelitalien

beherrscht hat, aber die italischen Funde lassen uns überall,

wo ein ausreichendes Material zur Beobachtung vorliegt, im

Stil oder in den dargestellten Gegenständen neben dem vor-

herrschenden fremdländischen doch auch die Einwirkung des

einheimischen Elementes erkennen. Müssen wir aber die so

eben aufgeworfene Fraüe, ob sich ein Volk in seiner Kunst-

thätigkeit seiner nationalen Eigenart bis auf die letzte Spur

entäussern könne, wie ich glaube, verneinend beantworten,

so werden wir dazu gedrängt uns die zweite Frage vorzu-

lesjen : ob nothwendioer Weise anzunehmen ist, dass die

Grabanlagen von Mykene und Spata hellenischen Ursprungs

sind.

Bevor wir jedoch dieser Frage selbst näher treten, m. H.

,

lassen Sie uns noch ein Mal einen vergleichenden Blick auf den

Inhalt der Gräber werfen. Unter den bildlichen Verzierungen

des Todtenapparates hat man assyrische, kleinasiatische und

phönikische, beziehungsweise kyprische Elemente erkannt.

Ob auch die ägyptische Kunst daran Theil habe, ist zweifei-
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Jiaft; dass ein wenn aucli vielieiflit nuv indirekter V^erkehr

mitder nordatVikanisclien Küste statl^eCunden habe, beweisen

die eigentbihnlieh verzierten Strausseneier, welche, ebenso w'ie

in Gräbern von Mittelitnlien, in einem m) kenischen Grabe

gefunden worden sind. ]]s ist aber ausserdem eine Gruppe

von ornamental verwandten bildlichen Darstellungen vorhan-

den, Avelche in den bisher gefülirlen Untersuchungen zwar

niclit unbemerkt geblieben ist, aber >vie mir scheint nicht die

gebidu'ende Würdigung gefunden hat. Es sind dies Orna-

mente, welche dem Meere und dem animalischen Leben der

See entlehnt sind. Meereswellen, Fische verschiedener Gat-

tungen, Muscheln und Conchilien, endlich Polypen sind in

verschiedenem Material, in Gold, in Glastluss und auf irde-

nen Gefässen schematisch nachgebildet. Diese Bilder lassen

sich in der gleichen Verwendung ebensowenig in der grie-

chischen wie in der orientalischen Kunst nachweisen. In den

liesiodischen Gesängen wird zwar ein goldenes Stirnband er-

wähnt, auf dem nach dem Dichtet* alle Ungethüme abge-

bildet waren, welche das Festland und das Meer erzeugen *;

aber wie man sich auch diese Darstellung denken mag, so

handelt es sich dodi jedenfalls nur um einen einzelnen Fall,

nicht um typisch gewordene Ornamente. Es muss ein Seevolk

gewesen sein, welches die Vorbilder für die Ornamente seiner

Kleidung und Geräthschaften mit Vorliebe dem Meere ent-

nahm ; ein Volk dessen Blicke alltäglich dem Spiele der

Wellen folgten und mit kindlichem Behagen die seltsamen

Geschöpfe des Meeres beobachteten. Hierdurch werden wir auf

die Inseln geführt, und in derThatlässt sich das aulTallend-

ste unter jenen Ornamenten, der Polyp, aufgeschnittenen

1 ilesiod Theogon. V. 578 :

ajjLspi 82 Ol ots^xvrjv j^^pua^T^v /.ecpaXficptV ^öijxi

xvtiSaX', oa' i^KEipo; noXXi xpi^zt rj^l öiXao0a.

Tä)v ofs T.6W' iv^Orjxe, yapi; S' a;i£Xa[j.T5£T0 tioXXjJ ,

Oaufiicia, ^too'aiv loixoTa «pojvr^sadtv.
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Steinen und Vasen nachweisen, welche von den Inseln des

äsfeischen Meeres stammen und nach der Technik einer sehr

frühen Zeit, angeliören. Auf einer Vase von der Insel Kreta,

welche in Form und Technik mit mykenisclien Gelassen über-

einstimmt, ist ein grosser Polyp aufgemalt, dessen lange

Fangarme auch die Rückseite ausfüllen *, Auf die Inseln des

Archipelagos fülirt uns aber auch noch eine andere Wahr-
nehmung. Unter den mykenischen Funden bemerkt man meh-

rere F\ein]>Iare einer kleinen weiblichen Figur aus Gold-

blech. Die Fijiur ist nackt dare;estelit und hält die Arme unter

den Brüslcn zusammengeschlagen ; an einigen Exemplaren

sitzen Tauben auf dem Kopf und auf den Schuliern. Bemer-

kenswerlh ist auch, dass die Scham ansre^eben ist. llnzwei-

felhaft haben wir hier das Prototyp der Aphroditedarstellun-

gcn vor uns, welches in den phönikisclien Niederlassungen

auf Kypern entstanden zu sein scheint. Mit diesen mykeni-

schen Figuren aus Goldblech hat bereits Herr Newton gewisse

kleine weibliclie Idole aus Marmor von rohester Technik ver-

glichen , welche auf den griechischen Inseln gefunden werden

und in den Motiven mit den mykenischen Figuren überein-

stimmen. Auch die Scham findet sich an diesen Idolen ange-

geben, was gegen griechische Sitte ist 2.

Irre ich nicht, m. II., so sind wir der Beantwortung der

Frage über den Ursprung der Gräberanlagen von Mykene und

Spala, welche wir genölhigt wurden aufzuwerfen, um einen

* Die Vase befindet sicli seit einiger Zeit im Museum der archäologisclien

Geseilschan in Athen. Es ist ein bauihiges Giessgefäss von 0,41 M. Hoohe und

0,87 Umfang. Das BiM des Polypen ist auf gelblieliem Grunde in roth auf-

getragen. Ein anderes Geläss derselben Provenienz hat lineare Ornamente (ho-

rizontale Linien und concentrische Kreise). Wegen geschnittener Steine mit

dem Polypen vgl. Ross Inselreisen III S. 21.

2 Vgl. Ross, Archäol. Aufsätze I S. 52-55. Thiersch hielt die Figuren für

vorgriechisch (kariscb), in Alben pflegt man sie jetzt als phoenikisch zu be-

zeichnen. Dass sie nur auf den Inseln vorkommen, ist mir auf Befragen von

competenter Seite bestätigt ^Yorden. Die von Ross angeführten Provenienzen

fallen in den Bereich der siidliclien Kykladen , ein Exemplar soll in Atlika ge-

funden sein.
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Schritt näher gekommen, indem wir constatirt haben, dass

der Inhalt der Gräber in räumlicher Beziehung seine nächsten

Berührungspunkte auf den Inseln hat. Die Inseln des ägeischen

Meeres sind wie bekannt in relativ später Zeit hellenisirt

worden. Die ^rössten Historiker und Forscher des Alterthums

stimmen darin überein, dass die Inseln vorher von einem

nichthelienischen Völkerstamme bewohnt wurden, der von

der kleinasialischen Küste vorgedrungen und dem Volke der

Karer nahe verwandt war. Von den Inseln aus hatten diese

von Osten heroekommenen Elemente weiter auch an den

Küsten der griechischen Halbinsel festen Fuss gefasst. Dies

war namentlich in den Um2;ebun2;en des saronischen Meer-

busens der Fall gewesen; nach Aristoteles waren die Städte

Hermione, Epidauios und Megara ursprünglich karische

Gründungen gewesen *. Der Einfluss der assyrischen Cultur

auf die kleinasiatischen Völkerschaften datirt aus dem zweiten

Jahrtausend vor Christus; es ist noch nicht vollständig auf-

geklärt aber höchst wahi'scheinlich, dass Kleinasien eine Zeit

lang, vielleicht in der Form einer Secundogenilur, auch po-

litisch von Assvi ien abhänoi^ «ev^esen ist. Seitdem sich so-

dann die phönikische Schiffahrt und der phönikische Handel

entwickelt halten, d. h. etwa seit dem 13ten Jahrhundert,

richteten auch die Phönikier ihre Fahrten nach dem ägeischen

Meere und gründeten dort unter und neben den Karern

Niederlassungen. Aus dieser Berührung entwickelte sich,

wie mehrfache Andeutungen schliessen lassen, auf den ägei-

schen Inseln eine ei£>;enartioe , wenn auch in ihren Grund-

lagen nicht originale Cultur, deren Blüthe wir ungefähr in

das 12te und Ute Jahrhundert setzen dürfen und als deren

mythischer Repräsentant der Seekönig Minos erscheint. Nach

Herodots hyperbolischem Ausdruck waren die Karer zu den

Zeiten des Minos von allen Völkern weitaus das berühmteste ^;

die späteren Chronographen haben diese Periode als die Zeit

* Arisloleles b, StraboQ VIII p. 374; über Megara Pausan. I c. 39. 40.

* Herodot I 171.
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der karischen Seeherrschaft bezeichnet. Derselben Ciilturepoche

gehören meiner Ansicht nach die Gräberfunde an die uns be-

schäftigen. Ich bin der Meinunar, dass die Grabanla^fen von

Mykene und Spata von karischen Einwanderern hernihren,

welche sich an der argivischen und altischen Küste niederge-

lassen hatten. Dass in Altika fremde, den kleinasiatischen

Völkerschaften verwandte Elemente ansässig gewesen sind,

beweisen die Namen der Berge Brüettos, Lykabettos, Ardettos

und Hytnettos, die aus dem Griechischen nicht erklärt wer-

den können und in den eigenthümlichen Suflixen mit zahl-

reichen Ortsnamen übereinstimmen, welche in Kleinasien und

besonders in Karien verbreitet waren *. In Karien £;ab es eine

Stadtgemeinde oder einen Stamm der Hymettier 2. Für Ein-

wanderungen in Argos spricht bekanntlich die alte einhei-

mische Königssage, nach welcher Perseus, der Erbauer von

Mykene, von den Inseln gekommen, Pelops der Ahnherr der

zweiten Dynastie des Landes, aus Lydien eingewandert war.

Der Name der Landschaft thut hier nichts zur Sache, noch He-

rodot bezeichnet die Lyder, Myser und Karer als nahever-

wandte Völkerschaften, die in der karischen Stadt Mylasa ein

gemeinsames Heiligthum eines von den Griechen mit Zeus

identifizirten nationalen Gottes hatten 3, Das Symbol dieses

karischen Gottes, die Doppelaxt, findet man auf den mykeni-

schen Schmucksachen mehrfach aboebildet. Zu den Eisen-

thümlichkeiten der mykenischen Grabanlage, welche nicht

wie diejenige von Spata in früheren Zeiten bereits geplündert

worden ist, gehört die grosse Menge von Waffen, welche in

den einzelnen Gräbern vorgefunden wurden. In dem vor we-
nigen Tagen erst geöffneten verhältnissmässig dürftig ausge-

statteten Grabe, w^elches zwei Leichen enthielt, lasren 11

* Vgl. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie S. 73 Anra, 3.

2 S. Corpus inscr. Att. I 37 Fr, w Z. 8 ( TjArjrsor,;)- ~ Defi ßeinameo des Zsuj

TeXEcÄv, des Stammgottes der alliscben Pbyle der Geleonlen, leitete Preller

(Ausgewählte Aufsätze S. 287) von eioer karischen Wurzel ab, welche gleich-

bedeutend war mit ßxaiXev«, vgl. Stepb. liyz. u. loji^veXa.
2 Herodot. a. a. 0.
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Dolche, 4 Lanzen und 3 Schwerter, ein ganzes Arsenal*.

Nun werden allerdings auch in griechischen Gräbern Waffen

£;efunden, aber >Yeder in so grosser Zahl, dass die Gräber

davon angefüllt sind, noch so häufig, dass man es als ste-

hende griechische Sitte ansehen könnte den Todten Waffe»

mit in das Grab zu geben. In den homerischen Gesängen wird

uns die Bestattung des Patroklos ausführlich geschildert, wir

hören die Todtenklagen, wir wohnen den Todtenopfern, der

Verbrennung der Leiche und der Errichtung des Grabhügels

bei; wir vernehmen dass die Asche in einer goldenen mit

Linnen umhüllten Sehale auf einem Paradebette beigesetzt

worden sei : dass dem gefallenen Helden Waffen mit in das

Grabseofeben worden seien , ein Motiv w^elches zu dem Ton desDo '

Gesanges so gut gestimmt haben würde, wird uns nicht ge-

sagt. Die mykenischen WafTenfunde erinnern uns an eine

Stelle des Thukydides, an welcher der Historiker die AutTm-

dung karischer Gräber auf der Insel Delos erwähnt 2. Als

eines der Merkmale des karischen Ursprunges dieser Gräber

bezeichnet Thukydides die mit den Todten beerdigten Waf!en-

rüstun^en. Man hat bisher angenommen , die Gräber seien an

der Beschaffenheit der W^affen als karisch erkannt worden,

weil die Karer von den Griechen als die Erfinder des Helm-

busches, der Schildzeichen und der Schildhabe angesehen

wurden. Allein Helmbüsche und Schildzeichen nennt schon

Homer als Bestandtheile griechischer Rüstungen und an

diesen konnte man den karischen Urspru ng der Gräber sehwer-

' In dem sechsten, innerhalb desselben Steinrings wie die früher geoeffneten

fünf liefinilliclion Grabe wurden folgende Gegenstände gefunden : «ptiXTi XP"«*'!

fjtovtoTo;, oüo xoajAT^jxaxx 7:£p'.y.v/^|jir8o; ypaaä, xiasoLfO, xoo^irjixaxa X,P*"* dsoTS-

Xo^vxa op;j.ov , Tpiay.ovca r.Xot ypuaor ÄvtJxovtsj e'; Te^aatöva, Tpia ^itpr) xa^xS,

xotxSiov ^toou; aXxSiatpivov , £v8s/.a S'^iSt« ya).xä Staspopoiv e'owv, tloaapei X(5y-

y ai oopitwv y aXxar, oXi^icta y iXxiva S.^iila ouvceTpi(i.(ji£va , rXsrot« ouvTETpiji-

y.i'jx In' Tarn i^yeix r.rjXiva.

2 Thuk. I 8 AräXo'J xaöaipoji^VT,; Sno 'AOrivaiwv Ev ttJiSs tu roX^jito xa'i xwV Or^-

xwv ivatpeOeioöJv , öaat Tjaav xtöv xeövetütcüv ?v tö vtJiw, w;ilp TJjxtou Rocps; Itpivrj-»

oav, YvtoaOevxe; x-$ xs ox£v»ö twv önXwv |uvXsOa,a(j.^VTi xa'i xü> tf6i:<a w väv ^xt Oi-

JtXOUdt.
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lieh erkennen. Aber die von Tliiikydides gebrauchten Aus-

drücke können ebenso gut wie von der Beschaffenheit der

Waffen auch von der Sitte verstanden werden den Todten

Waffen in das Grab zu legen, und diese Deutung ist viel-

leicht sogar die sprachlich näherliegende. Ferner führt der

Historiker an, dass die Art der Bestattung in den delischen

Gräbern mit der bei den Karern üblichen übereingestimmt

habe. Diese Angabe ist für uns heut zu Tage unbrauchbar,

da war die Bestattungsweise der Karer w eder aus Gräbern noch

durch Berichte kennen und den Vergleich mit den Grabanla-

gen von Mykene und Spata, die in mehrfacher Beziehung

eigenthümlich und von den griechischen Gräbern späterer

Zeit abweichend sind, nicht anstellen können.

Dürfen wir nun aber die Altcrthümer von Mykene und

Spata einer so frühen Zeit wie die karisch-phönikischen An-
siedlungen, nemlich dem Uten oder gar erst dem 12ten

Jahrhundert zuschreiben? Diese Fracre werden Sie an mich

richten, m. H., und ich darf Ihnen die Antwort nicht schul-

dig bleiben. Dass ich in den Gräberfunden eine primitivere

Kunstthätigkeit zu erkennen glaube als diejenige ist, welche

uns die homerischen Gedichte vorführen, habe ich bereits

ausgesprochen. Zu diesem ürtheil bewegt mich die Beobach-

tung, dass auf den aus den Gräbern gezogenen Gegenständen

das lineare Ornament noch vorherrscht, während wir bei

Homer nicht nur häufigeren und mannigfaltigeren Darstel-

lungen aus der Thierwelt, sondern auf dem Schilde des

Achilleus bereits auch figurenreichen Compositionen aus dem
menschlichen Leben begegnen. Aber ich möchte aus dem
Kunstcharakter der Fundobjecte allein die Zeit der Gräber

nicht bestimmen. Glücklicherweise sind andere Momente vor-

handen, welche für die frühe Entstehungszeit der letzteren

ein unverdächtiges Zeugniss wie mir scheint ablegen. Wie
Sie Sich erinneren, m. H., bestehen die Ruinen von Mykene
aus einem inneren Burgring und einem im Süden vorgescho-

benen Vorwerk. Der Steinring, in dessen Umkreis die Gräber

entdeckt worden sind, liegt in dem Vorwerk. Zu diesem ge-
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hört auch das Löwenthor, dessen Reliefschmuck, das älteste

Sculpliirwerk auf "riechischem Boden, in keine Verbindung

mit der Entwickelung der griechischen Kunst gesetzt ^Yerden

kann und durch seinen fremdartigen, an asiatische Werke

erinnernden Charakter schon im Alterthum zu der Über-

lieferung Veranlassung gegeben hat, dass das Thor von

fremden, aus Asien eingewanderten Baumeistern errichtet

sei. Man hat daher das Löwenthor von jeher und ohne Wider-

rede der vorhomerischen Zeit zugeschrieben. Nun ist von tech-

nischer Seite mit gutem Grund wie mir scheint bemerkt

worden, dass die Gräber wegen ihrer Lage zum Löwenthor

für älter gehalten werden müssen als dieses und die daran

stossende Mauer und dass das westliche Vorwerk wahrschein-

lich eine Erweiterung des älteren engeren Burgringes sei *.

Wir sind also, wenn die Ansicht begründet ist, dass das

Löwenlhor aus der vorhomeriscben Zeit stamme, berechtigt,

ja genölbigt die Gräberanlagen in eine Zeit zu setzen, die

vor dem lOten Jahrhundert liegt, d. h. in diejenige Periode,

in welcher nach der Überlieferung die griechische Küste von

fremden Ansiedlern bewohnt war.

Rühren die Grabanlagen in Mykene und Spata von einge-

wanderten Karern her, so hört der Inhalt derselben auf für

uns räthselhaft zu sein. Wenn die Gräberfunde dadurch an

Interesse für die Geschichte der griechischen Kunst verlieren,

so srewinnen sie eine um so grössere Bedeutunsr für die Völker-

undCulturgeschichte. Bevölkerungsverhältnisse, von denen wir

nur durch einzelne versprengte Notizen Kunde hatten, werden

uns in unerwarteter Weise beglaubigt; eine Culturepoche,

die wir durch den Schleier einer sagenhaften Überlieferung in

unsicheren umrissen zu erkennen glaubten, wird uns in

handgreiflicher Weise vor Augen geführt Nur vermöge ihrer

1 S. Adler, Arcli. Zeitung 1876 S. 194 ff. Der stilistische Vergleich der Grab-

reliels mit dea Reliefs des Loewenihors scheint das hoehere Alter der ersteren

zu bestätigen. Das Prototyp der Säule des Loeweuthors unter den Gegenständen

Yon Spata : 'Aöjjvxiov Band VI Heft 3 Taf. V 60.
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überlegenen Cultur haben die von Osten her vorgedrungenen

Einwanderer an der griechischen Küste festen Fiiss fassen

können. Es müssen kriegerische und prachtliebende Geschlech-

ter gewesen sein, welche ihre Todten von Kopf bis zu den

Füssen in Goldblech hüllten und die Gräber wie W affenkam-

mern austatteten. Ich halte es für gar nicht unwahrscheinlich,

dass das argivische Rönigsgeschlecht der vordorischen Zeit

von den fremden Einwanderern abstammte. Denn vermuthlich

sind doch, als einmal das griechische Element den fremden

Ansiedlern gegenüber zur Geltung gelangte, die letzteren nicht

vertrieben worden sondern in deralteinheimischenr.andesbevöl-

kerung aufgegangen. Die Hellenisirung der Inseln wenigstens

wird man sich nicht anders vorstellen können als erfolgt

durch Zuwanderung und Verschmelzung. Für ein Volk ist es

ein zweifelhafter Vorzug einen ganz reinen Stammbaum zu

haben. Während Nationen, welche sich in stolzer Zurückhal-

tung von jeder Vermischung mit fremden Blute fern halten,

nach kurzer Blülhe einem frühen Verfalle ent«;eo;enzureifen

pflegen, haben sich in der Geschichte von jeher diejenigen

Völker als die cultur- und lebensfähigsten bewährt, welche es

verstanden haben fremde Elemente in sich aufzunehmen und

sich zu assimiliren. Die Griechen haben sich diese ßefähio-uni;

bis auf den lieutigen Tag bewahrt. Hierin liegt für mich eine

der sichersten Bürgschaften für die zukünftige Entwicklung

des griechischen Volkes.

ULRICH KÖHLER.



Zwei peloponnesisclie Bronzen.

(Tafel I.)

Die auf Tafel I unter Figur 1 in natürlicher Grösse abge-

bildete archaische ßronzefigur wurde bei den von der hiesigen

arcluiologischen Gesellschaft im Jahre 1861 zu "Ayio; Swctt'/j;,

dem alten Teeea, veranstalteten Auso;rabun2;en * s;efunden

und gehört jetzt zur Sammlung der genannten Gesellschaft.

Sie stellt eine mit fast geschlossenen Füssen ruhig dastehende

Frau im langen Doppelchiton dar. Das Haar wird durch ein

Band zusammengehalten und hängt hinten aufgelöst im Nacken.

Die Beule im Haar an der rechten Seile des Kopfes ist zufällig.

Die Füsse sind mit Schuhen bekleidet. In der etwas erhobe-

nen, nach oben geöffneten rechten Hand trug sie ein jetzt

verloren gegangenes Attribut, etwa eine niedrige Schale;

auch die herabhängende Linke trug ein solches, denn die ge-

schlossene Hand bildet eine üefFnunar.

Die Deutung der Figur hat Pervanoglu (a. a. 0. S. 73 f.)

gewiss richtig gegeben. Er erkennt in ihr eine Priesterin. Es

wurde nemlich zu gleicher Zeit an demselben Orte eine sehr

ähnliche Figur nur jüngeren Stiles gefunden. Selbige trägt

in der linken Hand einen Gegenstand, der jetzt verbogen ist

und die Form eines kurzen Stabes hat, der oben in eine Art

Knopf oder Kugel übergeht. Zuerst hielt Pervanoglu dieses

Instrument für den Überbleibsel eines Bogens oder für eine

Fackel und dachte an Artemis oder Hekate, doch erkannte er

darin später durch Vergleich mit Yasenbildern geleitet richtig

einen Tempelschlüssel. Eben denselben dürfen wir in der

Linken unserer Fio;ur voraussetzen , obgleich die Mödichkeit

nicht ausgeschlossen ist, dass sie eine Kanne trug. Warum

- Vgl. Pervanoglu in den Nuove Memorie dell' Insf. S. 72 IT,
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Pcrvanoü'lii beide Figuren als Schmuck von Cisten auffasst,

weiss ich nicht; einfacher scheint mir die Annalime, dass

wir es mit Votiven zu thun haben.

Interessanter als des Gegenstandes wegen ist die Bronze

wegen ihres Stiles. Dass wir ein Erzeugnissaltpeloponnesischer

Kunst vor uns haben, lässt schon der Fundort als sehr wahr-

scheinlich vermuthen. Ausserdem finden sich dieselben Slil-

eigenthümlichkeiten wieder, welche, wie Brunn neuerdings

(Arch. Zeit. 1876 S. 26 ff.) gelehrt hat, fiir die peloponne-

•sische Kunst im Gegensätze zur attischen charakteristisch

sind. Mit den von Brunn behandelten Werken hat unsere

Bronze gemein die flächige Behandlung, die einfache Schlicht-

heit und Strenge in der Linienfiihrung des Körpers wie des

Gewandes, die Klarheit und Sparsamkeit in der Darstellung

des dem Ganzen untergeordneten Details, kurz das mathema-

tisch-architektonische Bildungsprincip. Es wäre zu viel ver-

langt, auf Grundlage eines so kleinen Werkes die bisherigen

Beobachtungen über die Eigenthümlichkeiten des peloponne-

sischen Stiles vervollständigen oder weiter führen zu wollen,

wie dies wol bald mit Hilfe einer ganzen Reihe von Denk-

mälern spartanischer Provenienz geschehen wird * , wir müssen

uns mit der Constatirung der Richtigkeit der bisherigen An-

sicht begnügen.

Nur auf den Vergleich mit einer Gruppe von Statuen,

Avelche sich in neuerer Zeit keiner besonderen Beachtung er-

freut haben, möchte ich noch die Aufmerksamkeit lenken. Es

sind dies die bekannten sog. Tänzerinnen aus Herculaneum 2.

Trotzdem dass diese Statuen einer weit vorgeschritteneren

Kunst als unsere Bronze angehören, ist es doch unverkenn-

bar, dass in ihnen derselbe Grundcharakter, nur weniger

' IVgl. jetzt Mittheilungen II S. 293 ff. — ü. K.]

2 Dieselben wurden nicht, wie man gewoehnlich liest, im Theater zu Her-

culaneum gefunden, sondern in einer am Meere gelegenen Villa, wo sie als

Schmuck eines grossen Wasserbassins verwendet waren. Vgl. Winckclmann,

Sendschreiben von den hcrculanisclien Entdeckungen ^ 45 ; Stuttg. Ausg. seiner

Werken S. 143.
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streng, sich geltend macht, und deshalb zweifle ich nicht,

dass wir dieselben als Copieen von Werken peloponnesischer

Künstler zu betrachten haben. Burckhardts ürtheil (Cicerone

3. Autl. S. 485 a) : « die Arbeit erhebt sich nicht über die

rohe Decoration » wird, glaube ich, wenn man die Statuen

unter diesem neuen Gesichtspunkte betrachtet, wenigstens in

Betreff der Erfindung eine wesentliche Modification erleiden

müssen, denn erfunden sind die Motive nicht schlecht, und

ein gut Theil des etwas steifen, unbeweglichen Eindruckes

fällt gewiss dem Copisten zur Last, der die Eigenthümlich-

keiten der Originale nicht recht verstand. Die Ausführung

mag manches zu wünschen übrig lassen, der ursprüngliche

Kunstcharakter ist aber trotzdem nicht völlig verwischt worden.

Aufweiche Meister die Werke zurückzuführen sind, vermag

ich freilieh jetzt um so w^eniger zu sagen, als mir die Bedeu-

tung der Figuren nicht einmal völlig klar ist, obgleich ich

nicht verschweigen will, dass mich die eine derselben (Bronzi

di Ercol. II S. 285, 287= Mt«. Borb. II Taf. 4) stets auf das

Lebhafteste an die adornantes se feminae (so richtig Detlefsen

bei Plin. 34, 80) des Apellas erinnert hat.

Diese Ansicht, dass die sog. Tänzerinnen Copieen von Werken

peloponnesischer Kunst sind, wird durch ein angeblich in

Athen gefundenes Terracoltenfigürchen (Schöne, gr. Reliefs

XXX\il, 145; vgl. Kekule, Bull, dek Inst. 1868 S. 52

n. 15), welches einen jenen Statuen verwandten, nur etwas

strengeren Typus zeigt, nicht erschüttert, da sich auch an-

dere Werke echt peloponnesischer Kunst in Athen gefunden

haben z. B. die Arch. Zeit. 1873 Taf. 10 publicirte Athena-

statuette. Adler (ebd. S. 99) erklärt letztere zwar für ein

unter peloponnesischem Einfluss stehendes attisches W^erk,

doch kann ich ihm darin nicht beistimmen , da ein so star-

ker principieller Einfluss der peloponnesischen Kunst auf die

attische, wie er ihn voraussetzt, sich an den Monumenten
nicht nachweisen lässt.

Auch die auf derselben Tafel Figur 2 en face und en profil

in natürlicher Grösse wiedergegebene Bronze gehört der pe-
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loponnesischen Kunst an, Sie wurde im Jahre 1871 zu Kog-

jia?, dem alten Selinus in Lakonien (Paus. 3, 22, 8), ge-

funden und ist jetzt ebenfalls der Sammlung der archäolo-

gischen Gesellschaft einverleibt *. Die Zeichnung gibt die

Eigenthümlichkeiten des Originales nicht vollkommen wieder

:

die scharfe, knappe Umschreibung des Ganzen und der Ein-

zelformen macht einen zu rundlichen Eindruck, an Stelle

einer gewissen Magerkeit ist eine dem Original fremde Fülle

getreten.

Dargestellt ist ein mit Helm, Panzer und Beinschienen

bewaffneter Krieger in schreitender Stellung mit vorgesetz-

tem linkem Fusse. Er trägt einen Bart, doch ist zu bemerken,

dass der Schnurrbart fehlt, gerade wie bei den Kriegern auf

dem Terracottafragment aus Sparta bei Le Bas, Mon. fig. 105.

Das Haupthaar hängt ihm lang den Rücken hinunter, in der

nur wenig gehobenen rechten Hand trug er den gesenkten

Speer. Der linke Arm ist im rechten Winkel gebogen, als

trüge er den Schild; die linke Hand ist geschlossen. Die

ganze Bewegung des Armes simulirt indess nur das Schild-

tragen, da auch früher kein solcher vorhanden war. Wäre
dies der Fall, so müsste wenigstens von einer der beiden

Handhaben eine Spur vorhanden sein : vgl. Mitthcil. d.

Inst. 1876 S. m.
Die Ausführung der schön erhaltenen und patinirten

Bronze ist eine vortreffliche. Die Details sind mit einer aus-

serordentlichen Schärfe und Feinheit gearbeitet, doch so,

dass sie sich dem Beschauer nicht aufdrängen. Zu beachten

ist, dass im Bruststück des Panzers die Gliederung des Kör-

pers schon wiedergegeben ist. Der Gesammteindruck ist ein

sehr lebhafter, das Gesicht hat einen last martialischen Aus-

druck, der hauptsächlich durch die Andeutung der Augen-

sterne hervorgebracht wird.

Die Plinthe des Figürchens läuft hinten in einen nach

• Vgl. Bull, de corresp. HelTeaique 1877 S. 355 f. nebst Facsimile der In-

schrift auf Tat". 13 Fi". 2.

MITTH. D. ARCH. JNST. HI.
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unlcn gericlitelen, mit einem Loche verselicnen Bügel aus,

lim die Bcfesliiiuiip,' auf einer grösseren, TielleicliL mehreren

ühnliclien Bronzen als utMneinsame Basis dienenden Plinthe

zu bewei'kstellii'en. Aul' der Plinthe findet sieh folgende rück-

läufig geschriebene, hinter dem rechten Fusse des Kriegers

beginnende Inschrift, welche ihrem paläographischen Cha-

rakter nacli etwa gegen dos Ende des G ten Jahrhundeils zu

setzen ist

:

Ci



Symmachieverlrag der Phoker und Böoter.

Die Ruinen des von Pausanias X 34, 4 anschaulich ge-

schilderten Tempelhergs der Athena Kranaia bei Elateia sind

bereits von Dodwell (Class. und topogr. Reise, deutsche

Übersetz. II 1, 235 fg.) besucht und beschrieben ^vor(len.

Seine Bemerkung, dass die untern Theile von 4 Säulen

noch an ihren Plätzen stehen ist jetzt nicht mehr richtig
;

die Ruinen müssen trotz der Einsamkeit in der sie liegen

nach der Zeit des englischen Reisenden noch wesentlich ge-

litten haben. Das Volk hält die Peribolosmauer für die Ring-

mauer einer Burg und nennt den Ort sonderbarer Weise tö

>cx(7Tpo Tou Kxooü. An die Peribolosmauer schliesst sich eine

grosse Anzahl in langer Reihe neben einander liegender Ab-

theilungen eines an der Innenseite der Mauer hinlaufenden

Baus, offenbar die axoxl xod ol^-hoeic, ^icc twv gtocöv , evOsc oi-

x.ou(jtv ol? T71V 9£Öv OspÄTTsueiv y-a9s(yT7ix.s ; das Ganze macht den

Eindruck einer (wenn der Ausdruck erlaubt ist) antiken

Klosterruine. Unterhalb des noch erhaltenen Theils vom Un-

terbau des Tempels auf dem nordöstlichen Rande des grossen

Bezirks fand ich im September 1877 die nachfolgende In-

schrift, die in kleinen Buchstaben sauber auf einen bläulichen

Stein eingetragen ist (s. auf der folgenden Seile). Es fehlt die

obere Hälfte der Inschrift, ausserdem ist am Anfang aller

Zeilen und vom Ende derselben bis Z. 14 ein Stück ab-

gebrochen; mit Z. 21 schloss die Inschrift. Mit dem Anfang

ist auch die othcielle Datirung verloren gegangen, für die

Zeitbestimmung sind wir also auf die Schlüsse angewiesen,

die sich aus dem Inhalt und dem Schriftcharakter ziehen

lassen. Zum Verständniss des Inhalts, soweit derselbe wegen

der grossen Lücken dunkel erscheinen möchte, schicke ich

Folgendes voraus.

Bei Aen. Poliork. X 1 finden wir folgende Vorschrift für
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die Sicherheit einer Stadl : Wer von den Bürgern einer vom

Krieg bedrohten Stadt Zugvieh und Sklaven besitzt, soll die-

selben bei den Nachbarn in Sicherheit bringen (uTrsy-TiOeiröo.'.

si; Tou? Trpoioi/cou;), da es nicht erlaubt werden darf, der-

gleichen in die Stadt zu schaffen; wer einen Gastfreund be-

sitzt, übergiebt sie diesem für die Zeit des Kriegszustandes,

für die andern muss der Staat sich an die Behörden eines

Nachbarstaates wenden und diesem die Mittel zukommen
lassen, das Anvertraute (tk u7:£x,t-iO£;j.svz) zu unterhalten.

Der Taktiker spricht hier nicht etwa eine neue Idee aus,

sondern giebt nur an was in solchen Füllen überall in Grie-

chenland Sitte war. So übergeben nach Plut. Alkib. XXIX a.

E. und Xen. Hell. 13,2 die libalkedonier Sklaven und Vieh

(>.etx) den Bitjiynern (bei Plutarch e/.TiösvTJci , bei Xen. xxt-

sOevTo); die Erythräer verabreden mit Hermias von Atar-

neus, dass die eine Partei « des Krieges wegen » bei der

andern die vorzugsweise gefährdeten Sachen bergen (exrl-

6e<j03cO dürfe (Böckh Kl. Sehr. 6, 203) und ebenso ist in dem
Vertrag zwischen Hierapytna und Priansos (C.I. Gr. U 2556)

von solchen Bergungssachen (uTüs/Oe-riixac) die Rede. Wie es

mit den letzteren gehalten wurde lernen wir aus den beiden

oben angeführten Inschriften im Detail näher kennen. Da es

keine Ilandelswaaren sondern nur auf kurze Zeit dcponirtes

Eigenthum war, das z. B. in der Hermiasinschrift innerhalb

dreissig Tagen nach Friedensschluss wieder fortgeführt wer-

den musste, so wäre es unbillig gewesen, davon einen Ein-

fuhrzoll zu fordern. Liess der Deponent aber die Sachen

länger da oder verkaufte er sie zur Ausfuhr, so wurden die-

selben als Handelswaaren angesehen und der Hafenzoll erlegt;

da es sich meist um lebende Waare handelte, wurde zugleich

festgesetzt, dass etwaiger junger Nachwuchs denselben Be-

stimmungen unterliegen sollte. Die darauf bezügliche Stelle

aus der kretischen Inschrift, die zur Ergänzung der obigen

herangezogen werden kann, lautet : ei ^s ti -ax 6 'Isp^c-uTvto^

uzeyOviTzt ic, npixvTiov •/; 6 np'.xvTisu? 1; 'IipxT:urv3tv otioöv, are-

\zx STTto -/.xl STxyojASvo) y.'A scxyDaevoi z'jtk zzl toutov to;
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xjcpTo; y.xl y.y.TX jotv /.xl 'AXTy. BxI.'x.ggx^' ojv ^s y.x a;rof^o)TZi,

xx'tx bx'Kxnaxy etoca; ic^xyoiyx:; tCiv u~£yÖE'7i|Ao)v a.—oi^OTco xa:

xilix Y.x-:oc To; v6|to<; to? I-ax-zq'/i xsi'xsvoi;. In derselben Inschrift

bleibt es den Parteien überlassen, ob sie etwa späterhin

zum gemeinen Besten iriicnd welche Aendei'iin«i;en in dem
Detail der wp.o'XoYviv.svÄ; yornehmen wollen , das kann na-

lürlicli nnr nach gegenseitiger Übereinkunft geschehen.

"Nach dem Gesagten wird der Inhalt vorstellender Insclirift

iu den wesentliclisten Stücken klar sein, die letzte Hälfte

(von Z. 11 an) lässt sich nach Analogie der angeführten und

anderer ähnlich abgefasster Inschriften fast überall vollkommen

wieder herstellen.

Z. 1 ezv Tt u7i:E/.]TiO£crOxi ßo[oXto]v[T]xi Z, 2-3 axs-

>.S'-xv eivai X'jto?; ei[r7ayo|/.£vot; xxl cüv av s^jacycovTKi, ev ös t*^

j^wpa otyovzi T[o:TeXv).... Z. i .... vxi xö otx,xiov ^i^ovxi ocutou? tocT[$

(xpj^xi;?— Z. 5 yiv/irat a-:r6 to>v u-s/.TiOsy.svoiv y.x

Z. 6 7r]xp' ex,:xT£pot: , uzsp ^s töv clWisiv a:x3CVT[o)v .... Z. 7

.... l^Jy-Sscvstv BoicoTou; /cxl <i>(0/,£T; 7:xp' yA>.'^"A[(iiv.... Z. 8 ....

eivzt oe BoKöToT; xxl Owy.suGi ^top9(OGXc[03ct ßou)^o[/.£vot? Z. 9 ....

o ocv f^6s"{l xoiv'ji ajj!,(p[o]T£ooi; , öfxvusiv ^e xcc [teX'/j ajxipo (Z. 10)

.T£p(iiV T^ T£ /.Otjvo: y.3Cl TOC XXTK TVÖlEi? 3txO' £X,0C(7TOV eVtZUTOV

e<p[...*,. Z 11-21 ßo'j?]>.7iv ETySu^av acipEG'/j , tcc [/.sv BoitOTÜv £v

'Oy.;^vi<7t[(^, 'fa ^£ t|>cox.£cov £v 'E]X:x-:£ix, £^ooy-.i[^]£TCi>(7xv 6k tou?

,{/,ev Boiü)T3cp5^[x; -/.xQ' ez-sctttiv 7;6X?]tv oi GxoxTrjyoi , tou; os gt^x-

TYjyo'j? >C3ct Tx -/.xTa [ttoXei; teIt, oi] BoicoTxpj^xi , t6 ÖS opy-iov

ix.XT£poo 7:3cp£y__6vToiv. 6p/-o;' [ö;/.vuoj t]öv Aix to;/. ßx-^i^EX */-xl

T'/]V "lIpXVTVJ'X ßa:'7i'X£iXV X.ixl t6[/. nO'7£l[o(r)VX /.xl t]y1V 'AOt^VXV

.y,xl Tou; a}^>.o'j; Oeou; •ttxvtxi; y,x\ ttoc-jx; S'j[vovi'7£lv BoJcwtoT; xxl

<I>(oy.£ö<7i ;cxTa Txc, 6[i,o)^oyix? ar^oXw? Et; tov [-xvtx y p6]vov , eu-

opx.ouvTi [XEu, ([x)oi eC't) 7:o1>.x xxyaOa, st rV £'piop/,o'//]V tx [evxvtix,

TO.l'j^ ^e BotWTxp/^xi; xxl tou; CTTpxTTiyo'j; avx[ypx'j/x'. t-/i]v cuy.jxx-

/)(lxV'€fc(; Gx-fi'k'/]v xxl avxöstvxi E/.XTspou; [tt'^gxvxx]; ev Ispw ou xv

,öox^ sy xx/.AtcTTo) e?vxt.

Es würde nicht eben schwer sein die offen gelassenen

Lücken aiiszufiillon , ich sehe aber davon ab ein solches Spiel

mit Mögliclikeitcn zu treiben und lasse der Kürze wegen den
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Text der Übersetzung folgen^ in welchem das vom Sinne

Geforderte eingeklammert ist. Nach dem, was oben über solche

Verträge im Allgemeinen bemerkt ist, kann man nrtheilen, ob

die Reihenfol<i;e der Bestimmuno;en des Vertrags nach Anlei-

tung des Gegebenen im Wesentlichen richtig wiedergegeben

ist : «. (Wenn die Büoter und Phoker etwas bei einander) de-

poniren wollen, (so sollen sie für Einfuhr und) Ausfuhr

Zollfreiheit haben, wenn sie aber vom Deponirten im Lande

(des Andern) verkaufen, so sollen sie den gebührenden Zoll

(nach) bezahlen, wie es die einheimischen Gesetze vorschrei-

ben (d. h. nach dem darauf stehenden Procentsatz) ». Das

Folgende ist weniorer klar, man erwartet etwa : « Diese Be-

Stimmungen gelten für das Deponirte und was daraus hervor-

geht (in der Hermiasinschrift toc i/, tootcov ysvoixsvx, in der

kretischen ol z:<:p-oc, der junge Nachwuchs) ». Fragmentarisch

Fst das in Z. 6-7 Enthaltene : « Für alles Andere— sollen

die Boioter und Phoker von einander erhalten ». Von hier

an wird wieder alles verständlich : « Es soll den Böotern

und Phokern erlaubt sein zu verbessern, was beide in ge-

meinschaftlicher Berathung für nöthig halten. Es sollen aber

jedes Jahr (sowohl die an der Spitze jeder der beiden Völker-

schaften) als an der jeder Stadt stehenden Behörden einen

Schwur leisten, die der Böoter in Onchestos, die der Phoker

in Elateia; es sollen aber die Böotarchen (für jede Stadt ein-

zeln "i von den Strategen, die Strate2;en aber und die städtischen

Behörden von den Böotarchen vereidigt werden , das Opfer-

thier aber der jedesmal Beeidigte stellen. » Hier folgt « der

Eidscliwur », in welchem Zeus König und ITera Königin *

von Lebadeia, Poseidon von Onchestos und Athena von Ela-

teia (die Athena Kranaia), also die angesehensten Gottheiten

beider Landschaften (der delphische ApoUon gilt hier somit

nicht als eine Ilauptgottheit von Phokis) angerufen werden.

Die Sclilussformel kehit auch in C. /. G7\ I 1570 in einer In-

schrift aus dem Ampluareion und wnlirscheinlich ebd. 1568.

^ Die "Upa ßzafXs'.x ist i'lenUsdi nm der llpa ßaoi/Jg in C. t. Gr. I 1603.
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in einer orchomenisclien wieder. Nach den Andeutungen die

in dem Inhalt der Inschrift liegen werden wir in eine Zeit

der grifchisehen Geschichte geführt, in welcher ]>öotien und

Phokis häiiligen Einfällen gemeinsamer Feinde ausgesetzt

gewesen sein müssen. Nach dem Schriflcharakter der Inschrift

war dies etwa das dritte vorchristliche Jahrhundert. Wir
hahen uns also nach einem Zeiträume umzusehen, in welchem

eine Symmacliie zwischen Böotien und Phokis, in welcher

auch die in unserer Inschrift getroffenen Bestimmungen vor-

kommen konnten, zeitgemäss erschien. Zu diesem Zwecke
wird es nöthig sein, die allgemeinen Verhältnisse des böotischen

und des phokischen Bundes während des angegebenen Zeit-

raums zu skizziren.

Im J. 316 oder 315 war Theben, mit dessen Steigen und

Fall die Schicksale des böotischen Bundes und seine

inneren Verhältnisse unauflöslich verbunden sind, durch

Kassander mit Einwilligung der übrigen damals fast führer-

losen böotischen Städte wiederhergestellt worden. Das von

Alexander 335 den letzteren überlassene Terrain fiel jetzt

wenn auch vielleicht verkürzt an die neuerstandene Stadt zu-

rück und Böotien halte wieder seine alte Führerin, unter

welcher es zu Epameinondas Zeiten zur ersten Macht Grie-

chenlands emporgeblübt war. Doch lag es nicht im Interesse

der kleinen Sonderstaaten, dass auch die frühere drückende

Hegemonie wieder auflebte. Vielmehr sehen wir, wenn The-

ben auch wieder als caput Bocotiae hervortritt, doch ein

gleichmässigeres Verhältniss zwischen den Bundesgliedern,

ähnlich demjenigen welches auch in dem benachbarten

Phokis bestand. Indessen hatte wie die Geschichte des Epa-

meinondas lehrt Theben nur dadurch gross werden können,

dass wie in Attika durch Theseus Synoikismos Attiker und

Athener so in Böotien Böoter und Thebaner identisch wurden.

Von Natur begünstigt hätte das an 3 Meere grenzende Land

gross und stark werden können wenn ein einheitlicher Sinn

und nicht ens;herzio;er Parteio:eist im Lande vorceherrscht,

wir dürfen hinzusetzen wenn Böotien nicht so fette Fluren
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gehabt halte, in welclien viele kleine zerspliüerte Gemeinden

ein selbsländifres politisches I.ebon glaubten führen zu können.

Der frische Geist, der kurze Zeit die böotische Politik durch-

weht hatte, kehrte mit der Neugründung der Stadt und Um-
formung des Bundes nicht wieder zurück. Es herrschte viel-

mehr, wenn wir dem hier nicht unverdächtigen Polybios

auch nicht bis auf's Wort glauben wollen, Üppigkeit, Feig-

heit und VVankelmuth in jedem Winkel des kleinen Kantons.

In allen Städten fanden sich Parteigänger für die Makedoner

und für die Aetoler und die zum Guten des allgemeinen

Wohls dienenden Bestrebun2;en des achäischen Bundes fanden

hier keinen guten Boden. Die Böoter schlössen sich zwar,

wir wissen nicht genau wann dem nordpeloponnesischen

Bunde an (xoi7](7ocfjt.svoi auu.]j.x-/[y,^j Polyb. XX 4) , um sich gegen

die plötzlichen Überfälle des ätolischen Raubslaates zu schüt-

zen, handelten dann aber wieder auf eigene Faust, um sich

ohne die Bundeshülfe abzuwarten mit allen Contino-enten

gegen die Aetoler zu schlagen. Sobald sie die unvermeidliche

Niederlage (bei Chäroneia um die Mitte des 3 ten Jahrb.) er-

litten hatten , sahen sie sich den Aetolern vollständig in die

Hand und verzichteten auf eigene Politik. Als nun diese nach

einiger Zeit mit Demetrios, dem Vater des Philipp, Krieg

anfingen und Demetrios mit Ileeresmacht in Böotien einbrach,

wurden sie die unterwürfigen Sklaven der Makedoner (utus-

Ta^av C95?? a'jTO'j; tloayz^ib;, Mxy,z(^6niv). Nur wenige gedachten

des alten Ruhmes nnd bildeten eine Gegenpartei gegen die

den Makedonern ergebenen Askondas und Neon; jene hatte

ihren Hauptsitz in der Stadt des Epameinondas. Die Bundes-

verhältnisse waren in einer solchen Verwirrung und Auf-

lösung, dass (etwa 228) die Rechtspflege seit ungefähr 25

Jahren gar nicht geübt war und einige von den Feldherren

des Bundes die öffentlichen Gelder verschleuderten, um sich

Anhänger zu gewinnen. Darum sagten die Megarer sich von

den Böotorn los und schlössen sich dem achäischen Bunde
an, zu welchem sie schon früher gehört hatten. Ein panischer

Schrecken vor Philopömen scheuchte die Böoter, die sich an
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den Abgefallenen räclien sollten, wieder nach Hause zurücR^

Erst allmählich traten ruhigere Verhältnisse ein und der Bund
lebte in den Formen fort, die auch in den Nachbarstaaten zu.

Recht bestanden. Bis zu den Zeiten des Perseus war Makedonien

der Schutzherr dieses Bundes, dessen Auflösunfij durch difr

Römer herbeigeführt wurde.

Der phokische Bund strebte nie danach leitend in die

Geschichte der griechischen Kantone einzugreifen, er war
wesentlich nur für die Vertheidigung des Landes errichtet

und seine Mitglieder hielten besonders deshalb fest an einan-

der, weil keins von ihnen nach einer vorörtlichen Stellung,

trachtete. Nach dem heiligen Kriege wurden die meisten pho-

kischen Städte (über 20) zerstört, aber bald darauf wieder

aufgebaut. Der Bund bestand durch alle Zeiten der ürriechischen

Geschichte hindurch und führte wie auch der böotische sein

Scheinleben auch noch unter den Römern fort. Bekannt ist

die grosse Erbitterung welche Theben zur Zeit des heiligen

Krieges gegen Phokis zeigte. Im 3ten Jahrhundert muss die

Landschaft eine Zeit lang sich dem ätolischen Bunde ange-

schlossen haben; zur Zeit des Königs Kleomenes von Sparta

umfasste der durch Antigonoszu Stande gekommene allgemeine

Bund ausser den Achäern, Epeiroten, Makedonen, Akarnanen

und Thessalern auch die Böoter und Phoker. In der 139. OL,

also um 220, beschlossen nach Polyb. IV 15 die Achäer die

Bundeshülfe der genannten Völkerschaften zur Abwehr gegen

die Aetoler anzurufen, die trotz der Verträge bereits zweimal

in Achaia eingebrochen waren, und forderten auch Messenien

mit in den Bund aufzunehmen. Die Aetoler Hessen die Mes-

senier in Ruhe, griffen dafür aber die Bundesgenossen der

Achäer an und da die Epeiroten und König Philipp ihren

Frieden mit ihnen schlössen, verheerten sie in ausgedehntester

Weise das ihnen offene Griechenland ; vom euböischen Meere

hei konnten sie Böotien und von dem korinthischen Golfe

aus ausserdem auch Phokis verwüsten. In Böotien plünderten

sie mit frecher Hand das Heiligthum der itonischer Athena

und iu Phokis warfen sie sich auf Ambrysos und Daulis

;



VERTRAG DER PIIOKER UND BOEOTER %7

von allen Seiten liefen Klao;en ein a;e2;en die Räuber, die

weder Freund noch Feind verschonend zu Land und Wasser

in das meist welirlose Land einbrachen.

Es ist nun sehr wohl möglich, dass die unaufhörlichen

Corsarenzüge der Aetoler die beiden Nachbarstaaten Böotien und

Phokis bewogen, jeden aus früheren Zeiten stammenden Groll

zu vergessen und sich durch einen Vertrag zu verpflichten

soweit es möglich sich c;e2;enseitia; Hab und Gut zu schützen.

Nehmen wir an, dass der Vertrag in die letzte Hälfte des

3ten Jahrhunderts fällt, womit auch der Schriftcharakter

übereinstimmt, so finden wir die beiden Kantone mit einan-

der schon durch das Band der allgemeinen Vereinigung ver-

knüpft. Dergleichen Bergungsverträge wie der oben stehende

finden der Natur ihres Inhaltes nach nur unter Nachbar-

staaten statt; den Feind, der das eine Land bedroht, muss

zugleich auch das andere fürchten. Erfolgten die Einfälle der

Aetoler zu Lande, so fielen sie zunächst in Phokis ein ; kamen

sie von der See, so waren zuerst die Hafenplätze der Böoter

bedroht.

Nachdem wir so auf die Zeitperiode hingewiesen haben,

in welche der Symmachievertrag fallen muss, machen wir

zum Schlüsse auf die Aufklärung aufmerksam, welche wir

für die Verwaltungsverhältnisse der beiden Bünde gewinnen.

Wenn die vorgeschlagenen Ergänzungen im Wesentlichen das

Richtige treffen, so finden wir es hier zum ersten Male aus-

drücklich ausgesprochen, dass die Böotarchen je eine Stadt

(entweder eine solche allein oder mit den von ihr vertretenen

Nebenortschaften) vertraten und zugleich die eigentlichen

Leiter des Bundes waren ^, während in dem phokischen

Bunde die Strategen nur die allgemeine Leitung hatten, von

der der Einzelgemeinden aber ausgeschlossen waren.

H. G. LOLLING.

' [Die obige .\uffassung, welche sieh auFclie Ergänzung von Z. 12-13 stützt,

wird sich sachlich und gegenüber den Z. 9-10 getroffenen Bestimmungen schwer-

lich halten lassen. Nac!i Botwxapyas Z. 12 erwartet man die Erwähnung der

städtischen Behoerden ; der Ausdruck scheint gelaufet zu habeu tou; — Boiw-

Tapyja; xa': -ou; Iv 7:öX£o]iv. — U. K.]



Die Thoranlagen bei der ilagia Triada zu Athen.

(Hierzu Tafel WI. iv.)

Behufs Ausführung topographischer Arheiten im Piräus

und in der Umgebung Athens im Winter 1876/77 nach Athen

geschickt, unternahm ich die Aufnahme und genaue Unter-

suchung der bei der Hagia Triada aufgedeckten Thoranlagen,,

der Graberstrasse und der übrisren dort befindlichen Reste

aus althellenischer Zeit.

Anfansfs nur eine Revision der bereits vorhandenen Ar-

beiten beabsichtigend, kam icli bald zu der Überzeugung,

dass nur durch eine völli2;e Neuaufnahme es gelingen könne,

Klarheit in die vorhandenen Reste zu bringen, da in Folge

der weiteren Auso;rabunf:;en und der durch Thor li führenden

neuangelegten Kloake manches Neue aufgedeckt und eine

zusammenhängende Aufnahme des ganzen Ausgrabungster-

rains, in einer Grösse welche genaue Untersuchungen zu-

liesse, noch nicht vorhanden war.

Das Aus2:rabunojsterrain ist auf Taf. III durch die mit

Ber2;strichen dargestellten Böschungen kenntlich gemacht.

Am tiefsten hat man, um auf den Boden der ersten Befesti-

gungsanlagen zu kommen, bei Thor I und II die Erde aus-

heben müssen. Nach Osten und Westen steigt von da aus der

alte Boden allmählich an, bis er auf der Neuen Piräusstrasse

das heutige Niveau erreicht.

Der das Ausgrabungsterrain durchschneidende Damm Hess

sich leider nicht beseitigen, da in ihm eins der Haupt-

leitungsrohre für das Gas liegt.

Im Nordosten begrenzen moderne Häuspr die Ausgrabung,

im Südosten die dort angedeuteten Mauern.

Nächst genauer Festlegung des Grundrisses und vorsichtig-

ster Ergänzung war es mein Hauptbestreben die einzelnen
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Mauerstiicke nach der Art ihres Baues, der Behauung der

Steine und des Materials zu untersuchen, um womöglich die

ein und derselben Zeit entstammenden Bauten zusammen zu

finden und die Keihentblge ihrer Erbauung festzulegen.

Bei Angabe des Materials wählte ich die in der Geologie

gebräuchlichen Bezeichnungen. Sie allein geben für die Ver-

eleichunü; einen bestimmten Anlialt und ich möchte wünschen,

dass man allgemein diese wählte und sich von \öllig un-

bestimmten Ausdrücken wie zum Beispiel « Porös » frei

machte. Der in Attika zu Bauten verwandten Steinarten sind

so wenige, dass es leicht ist die Kenntniss ihres geologischen

Namens sich anzueignen.

Der Versuch die Bauten einer bestimmten Zeitperiode zu-

zntheilen , ist schwierig. Die Geschichte der Stadt Athen und
namentlich die der Architektur der ProfEinbauten ist zu einer

sicheren Bestimmung noch nicht weit genug vorgeschritten.

Doch holYe ich, dass diese Arbeit etwas zur Klärung der

Frage mit beitragen wird.

Wir betrachten zunächst das Thor I, dessen Abschluss a

noch wohl erhalten ist. Von den die Thorgasse bildenden

Mauern 3 und 4 springen thurmartige Verstärkungen nach

innen vor und verengen den Raum auf 3,85 Meter.

Nach den im Piräus angestellten Ermittelungen betrug die

Spurbreite der altgriechischen Wagen 1,43 Meter. Das Thor

liegt nicht in der Axe des durch die zwei Mauern begrenzten

Raumes. Der dem ins Freie Tretenden zur Rechten liesiende

Thurm 2 springt um zwei Meter weiter aus der Mauer vor

wie 1. Die Erklärung hierfür ist wohl die, dass man einen

Raum schaffen wollte, in welchem die hiuaus oder hinein-

fahrenden Wagen den ihnen entgegenkommenden ausweichen

konnten. Da nur der eine der Wagen auszuweichen brauchte,

genügte es an einer Seite des Thorhofes diesen Raum her-

zustellen.

Auffallend ist dass die nur 1,15 Meter dicke Mauer 3 nicht

im rechten Winkel zu dem Thurme steht, sondern mit ihm

einen spitzen Winkel bildet. Das Material dieses Thores a ist
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sehr feinkörniger Kalkstein , welcher glatt und scharfkantig

bearbeitet ist. Die Mauer 3 ist aus demselben Material und

zu arleicher Zeit mit Thurm 2 erbaut; die Lasreruna; der Steine

Jässt dies mit Sicherheit erkennen. Es kann also kein Zweifel

sein, dass Thor a ein hinter die Stadtmauer zurückgezogener

Theil einer grösseren Thoranlage ist.

Wie weit die dieser Periode angehörenden Mauern 3 und

4 nach vorne vorsprangen; lässt sich mit völliger Bestimmt-

heit wegen des das Ausgrabungsterrain durchschneidenden

Dammes nicht sagen, doch bin ich überzeugt^ dass wir in

den Fundamenten des Thurmes 5, von dem uns nocli zwei

Steinlagen erhalten sind, das Ende der Mauer 4 haben. Die

Steine dieses Fundaments sind ebenso sorgfältior behauen

und aus demselben Material gearbeitet, wie die des Thores

a. Was mich zuerst zweifelhaft machte, war, dass die

Steine des Thurmes 1 und 2 rechtwinkelig, jene des Thur-

mes 5 in ihren Lagerfugen parallel, in den Stossfugen über

polygon behauen sind. Doch ergab eine sorgfältigste Durch-

suchung der Oertlichkeit auch nicht die geringste Spur,

dass zwischen a und b sich irgendw^o die Ümschliessungs-

mauer der Stadt an die Mauern des Thores angeschlosseno
hätte. Die Mauer 4 hat ähnliche Fundamente wie Thor 5. Ich

glaube daher bestimmt vermuthen zu können, dass die Stadt-

mauer, in welcher die Thoranlage I lag, sich in der Höhe

des Einganges h dieser anschloss und in der Richtung der

noch erhaltenen Mauern 10 bis 9 und 22 bis 24 zu suchen

sein wird.

Ob die Mauern welche uns noch erhalten sind zu glejcher

Zeit mit der Thoranlage I erbaut wurden oder in einer ande-

ren Zeit entstanden, lässt sich aus der Art ihres Baues nicht

entscheiden. In poljgoner Weise erbaut sind diese Mauern

2,40 M. dick, aber trotzdem dem Angriff eines in der Belage-

rung erfahrenen Gegners nicht gewachsen, da sie aus Füll-

werk mit nur 0,25 bis 0,30 Meter dicken Steinen an der

Aussenseite bestehen, welche alle auf die hohe Kante gesetzt

sind. Das Material ist feiner blauer Kalkstein, ein anderes
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jedoch wie das, ans \velc'!ieni die bei Thoraniage 1 bespro-

chenen Steine bestellen. Sie siud sorü;fältig behauen, mit

zierlichem Schlag versehen und auf das genaueste get\igL

Eine Blosslegung der Fundamente dieser Mauern dürfte einen

Scldutfs auf ilir Alter wahrsclieinlicli ermöglichen. Die geringe

Widerslandsfähigkeit derselben entspricht der geringen Dicke

der Mauer 3 und 4. Genau dieselbe Art des Polygonhaues,

aus demselben Material finden wir in der Griiberstrasse.

Der Thurm 5 tritt ebenso wie der auf derselben Seite des

Thores a liegende nur wenig aus der Mauer heraus. Wir

werden also eben so wie dort, hier diesem gegenüber bei b

einen stark vorspringenden Thurm ergänzen müssen. Es liegt

kein Grund vor die vordere Thoröffnung w^eiter wie die hin-

tere anzunehmen. Den späteren Bauten hat er jedoch, wie ich

weiter unten nachweisen werde, weichen müssen. Es ist keine

Spur mehr von ihm vorhanden. Siehe Taf. IV A.

Sicher lässt sich nachweisen, dass die Thoranlage I den

Weg von Eleusis und einen vom Piräus in sich aufgenommen

hat. Die Gräberstrasse und die Richtung auf den Weg, wel-

cher nach Eleusis führt und als solcher auch in alter Zeit

benutzt wurde, wie die dort gefundenen Inschriftsteine be-

zeugen, beweist dies.

Das Thor also hat einen starken Verkehr in sich aufge-

nommen, dessen Spuren wir noch an der nördlichen Ecke

des Thurmes 5, dort wo die auf breitem Wege daher kom-

menden Wagen sich in den schmalen Thorweg hineinfinden

mussten, erkennen. Diese Ecke ist stark abgeschlissen.

Nehme ich gleich vor weg, dass die auf dem Plane mit 51

bis 52 bezeichnete Mauer in Ausführung und Bauart genau

den oben beschriebenen Polygonmauern ähnlich ist, so werde

loh den Zug der alten Mauern nach der auf Tafel IV .4 ange-

gebenen Weise annehmen können.

Ich halte die Thoraniage I für die lepoc %\i\'f\. Es ist dieses

das dritte der nördlich der langen Mauern nach Westen und

Nordwesten aus der Stadt führenden Thore.

Als piräisches Thor ist wohl jetzt das Thor zwischen Nym-
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j)lien- und Athanasios-JJiigel angenommen; ich schliesse

mich hierin Wachsmuth, Die Stadt Athen im Alterth. I

S. 191 und Curtius Att. Stud. l S. 66 an.

Das Dipyion wird an verscliiedenen Orten als Prachtthor

geschildert. Es soll major aliquanto patentiorque quam ceterae

gewesen sein (Liv. XXXI, 24). Nur Thor 11 ist grösser als

alle anderen, welche ich im Piräus und in Athen zu sehen

Gelegenheit hatte; ich kenne keins, welches als Doppelthor

construirt war. Die geringen noch erhaltenen Reste des Tho-

res H vermösreu nicht uns noch einen BesriiY von der ehema-

ligen Pracht zu gehen, doch können wir aus der sorgfältigen

Arheit an den Steinen noch erkennen, dass wir es mit einem

Bau aus der hesten griechischen Zeit zu thun haben. Poly-

bius XVI 25, 7 erzählt den Einzug des Attalos in Athen

durch das Dipyion. Attalos wurde auf das Feierlichste mit

den römischen Gesandten eingeholt, Athen hatte alles aufge-

boten, um ihn pomphaft zu empfangen, und so ist es selbst-

verständlich dass man ihn durch das Haupt- und Prachtthor

in die Stadt führte, dies kann nur das Thor II gewesen sein.

Pausanias kann weder durch Thor I noch durch Thor II in

die Stadt gegangen sein, da beide unmittelbar in den inneren

Kerameikos führten (Plut. Sulla 14), während Pausanias vom

Thore aus erst an mehreren Stoen vorübergeht-, ehe er nacli

dem Kerameikos gelangt (Paus. 12,4 gtokI ^s eidiv oltzo töv

wijXGv si; Tov Ksoy.asixöv). Es muss ein anderes Thor als tspsc

tt'jX-/], ein anderes als ^irulov gewesen sein, da er vor dem

Thore durch welches er in die Stadt tritt ein Heroon erwähnt,

welches er vor den beiden ersten Thoren nicht nennt (Pau-

San. I 2 , 3 OU TTOOOW TÖV TTU^.WV /.tX.)«

Mehrfach hat man geglaubt und verfochten, dass Dipyion

und Upx TTuV/] identisch seien; dies ist wie VVaclismuth I 192

und Leake Topographie S. 167 sehr richtig sagen, nicht möglich

wegen Plut. Sulla 14, da Plutarch wohl nicht in acht Zeilen

dasselbe Thor mit zwei verschiedenen Namen genannt haben

würde. Auch aus der Beschreibung des Pausanias geht her-

vor, dass die beiden Thore nicht identisch sein können.
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Paus. I 29, 4 beschreibt die an dem Wege nach der Akademie,

welcher nach Cic. de fin. V 1 vom Dipyloii ausging, liegen-

den Grabdenkmäler; 1 36, 3 nennt er die, welche an der

Strasse von Atlien nach Eleosis lie2;en. Ehe man wusste, dass

hier 7Avei Thorc neben einander lagen , und so lange man

glaubte, dass der heilige Weff und die Strasse nach der Aka-

demie von einen\ Thore ausliefen, wunderte man sich, dass

Pausanias nicht auf dem Wege zur Akademie das Grabdenk-

mal des Anthemokritos erwähnt, sondern es erst bei ße-

schreibum!; des W^e2:es nach Eleusis nennt *. Jetzt ist es er-

klärlich und Plut. Per. 30 kann hieran nichts ändern. An-

themokritos wurde r.x^k Ta? ruXa; beerdigt, vor dem Thore.

Es beweist dies 7:xpa nicht dass das Grab an dem vom Dipylon

ausgehenden Weare oelesren haben muss sondern nur in der

Nähe des Thores 2.

Wollte man annehmen, dass Pausanias es nicht da be-

schrieben hätte, wo es hingehörte, so würde auf dessen ganze

Darstellung ein schlimmes Licht fallen und seine Autorität

für Localbcstimmungen sehr fraglich w-erden^ Hiermit fällt

auch die Schwierigkeit fort, welche bestand solange man
glaubte, dass die heilige Strasse vom Dipylon und nicht vom

heiligen Thor ausging.

Vom Wege zur Akademie muss sich die Strasse nach Thriai

abgezweigt haben. Die späteren Aufnahmen Attikas werden

hierin weitere Klarheit bringen.

Da nun dem Piräischen Thore und dem Dipylon ihre Stelle

angewiesen ist, so bleibt für die Upi tcuXvj Thor I übrig und

es fragt sich nur ob irgend welche Bedenken dieser Zutheilung

entgegen stehen.

Thor I ist das älteste aller hier noch vorhandenen Anlagen

und zeigt wie wir sahen mit seiner Richtung auf den Weg

* Pausan. I 36, 3 'oiJot o'lrJ 'EXsualvx ij 'Aör^voJv , f,v 'Aörjvaro'. xx>,oij(Jiv boov

hpdv, 'AvOsuoxpiTOu nEsofrjTa'. ^jLVTjtxa.

2 Auch narpokration s. v. 'AvOsf^ox-piToj spricbt vom Grabmal des Anthemo-

kritos UDil sagt TO'JTsaxt rpo; xa;; Öpiaoian j:ij).«i{.

MITTH. D. AUCH. INST HI
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nach Eleusis, welchen die Processionen dorthin einschlugen

und welcher der heilige Weg genannt wurde, gewiss ein Be-

weis für die Berechtigung der Bezeichnung.

Durch dieses Thor ging Pausanias nach Eleusis (I 36, 3),

am Wege dahin erwähnt er des Denkmals des Anthemokritos.

Dieses muss an der östlichen Seite des Weges gelegen haben,

da Plut. Per. 30 überliefert, dass Anthemokritos r.x^k t«?

©pixcU? Twula; beerdigt sei.

Die bei dieser Annahme grosse Strecke der Stadtmauer

zwischen dem Piräischen Thore und dem heiligen Wege hat

an der Richtigkeit der Bezeichnung Zweifel erweckt, wegen

Plut. Sulla 14 «uTo; ^s 2'j>.7^«; tö fAsxx^u t'/5; IlstpscC/C'^; ttuXyis

•^^xuvs <ppr/.a)^Yi; y.x\. Man hat hier herausgelesen, dass Sulla

in einer Nacht die ganze zwischen den beiden Thoren befind-

liche Strecke habe abreissen lassen ; dies wäre allerdings un-

denkbar, und steht auch nicht da. Der Irrthum entstand

dadurch, dass irspl \i.i<sx% vu/Ctoc? auf auvofxocXuva; bezogen

wurde. Es bezieht sich nicht hierauf, sondern auf eiu-AXocuvs..

Die Richtung der Gräberstrasse hat dazu verführt in dem

Thore l das Piräische Thor zu suchen. Es beweist diese Strasse

aber nur, dass ein Verkehr durch dieses Thor mit dem Piräus

stattsefunden hat. Alle Leute, welche in der Nähe des Thores

gewohnt haben, und die, welche tiefer als die Agora wohnten,

werden durch dasselbe zum Piräus gegangen sein um das

Hinaufsteigen zu dem hoch gelegenen Piräischen Thore zu

vermeiden. Wie Kauperts Vermessungen Athens ergaben, liegt

Thor I auf 47,4 M. über dem Meere, die Agora etwa 66 M.

Von letzterer aus war zu dem Piräischen Thore, welches auf

52,8 M. lag, nur eine geringe Steigung über den Kolonos

agoraios (s. VVachsmuth 1 Tafel I), der auf 68 M. liegt, zu

überwanden. Von der Agora aus ging der Hauptverkehr sicher

durch das Piräische Thor, als dem nächsten Wege, und nur

dieses Thor kann den Namen Piräisches getragen haben,

we^en der Richtung auf die Hafenstadt.

Oestlich des heiligen Thores liegt das auf Seite 32 bespro-
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clienc Dipylon, das auf dem Plan mit 11 bezeiclmele Thor.

Dasselbe steht im rechten Winkel zu dem westlichen Mauer-

stück und nur wenig springt die westliche Thorwange aus

dieser Mauer vor. Das Thor zeigt auf die nach dem Rolonos

Hippies führende Strasse und ist entsprechend der Wichtig-

keit seiner Lage am schwächsten, weil niedrigsten Punkt

der Stadtmauer sehr stark ausgeführt. Es hat wie das soeben

besprochene Thor einen ersten und zweiten Verschluss, beide

mit zwei Eingängen erbaut, und glaube ich, dass es des-

wegen die Bezeichnunii; ^i7:u>.ov' erhalten hat. Die Thore im

Piräus und Thor I sind auch mit zwei hintereinander lie-

genden Verschlüssen versehen, ohne dass sie Doppelthore

hiessen.

Mitdem Namen Dipylon ist es, glaube ich, gar nicht nöthig

die Ansicht zu verbinden , dass in die zwei ThoröiTnungen

zwei Wege von verschiedenen Orten herkommend eingemündet

haben. Man kann doch eben so gut annehmen, dass der

grosse Verkehr nach einem Ort 2 Oeffnungen nöthig gemacht

habe. In diesem Falle jedoch werden wir nicht fehlgreifen, wenn

wir annehmen, dass sowohl der Weg von der Akademie,

wie von Thriai hier eingemündet habe (vgl. oben S. 33).

Das vordere Thor lieart acht Meter hinter die Linie der

Mauer 22-24 zurückgezogen, so dass derThurm 32, welcher

die Verbindung dieser Mauer mit dem Thor bildet, dasselbe

wirksamst flankiren konnte. Der Thurm 31 hat 7 Meter im

Quadrat, ist massiv mit einem Kern aus gleich grossen Nagel-

fluhblöcken und einer Verkleidung aus fein behauenen und

wohlgefugten Kalksteinquadern gebaut.- Nur 2,60 Meter von

diesem Thurm entfernt springt der Vorbau 32 aus der Mauer

vor, die eine Seite des vorderen Doppelthores bildend. Die

andere Seite des letzteren wird durch den Pfeiler 3 4 gebildet,

welcher 3,76 M. breit und noch jetzt 3 M. dick eine kräftige^

Stütze für das Thor abgab. Er ist nicht mehr völlig erlialten,

auch in späterer Zeit ausgebessert, wie die auf ihm liegenden

Grab- und Inschriftsteine bezeugen. Das Thor selbst, wir

nennen es c, ist 3,i5 M. breit; es zeigt noch an beiden
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Seiten, wie aus dem Plan ersichtlicli ist, die 0,1.6 M. breiten

Falzen zum Anlehnen der Thoriliigel.

Von dem zweiten Eingang f ist nur die westliche Seite er-

halten, doch können wir ihn ja, da uns bei dem zweiten

Verschluss gerade der diesem entsprechende Eingang erhalten

ist, sicher ergänzen. Es ist nicht anzunehmen, dass der Ein-

gang /"breiter oder schmaler gewesen sein sollte wie der Ein-

gang d, welcher noch dazu genau so breit ist wie Eingänge.

Siehe Tafel III.

Der Anschluss dieses Einganges jedoch an die noch sieben

Meter von demsel')en entfernte Mauer des Thorhofes ist nicht

leicht zu ergänzen. Jede Spur einer Mauer in dieser Gegend

ist bis auf die crerin^en Reste bei 48 verschwunden. Ich ver-

m'ithe in diesen die Westecke eines die Mauer 51 und die

Thore e und /'flankirenden Thurmes, und schlage die Ergän-

zung^ und h vor. Siehe Tafel IV B. Die Ergänzung des Stückes

g entspricht dem Stücke 41 des zweiten Verschlusses. Durch

diese so eben geschilderten Thore drang König Pliilipp V von

Makedonien in den Thorhof ein, aus welchem er sich nur

mit genauer Noth rettete. Der zweite Verschluss liegt 40,5 M.

hinter dem ersten zurückgezogen und bildet mit diesem und

den beiden Mauern einen Thorhof von etwa 7G9 Quadrat-

meter. Die Thurmmauern sind nicht ijleich stark und ist es

auffallend, dass hier nicht die der ungeschützten Seite des

Angreifers entsprechende die stärkere ist sondern die andere.

Die Mauer 35 ist 4,5 M. dick und in derselben Weise wie

der Thurm 31 massiv gebaut ; innen Nagelflnh , aussen feiner

Kalkstein. Die Nagelfluhquadern im Innern sind alle gleich

gross. Die Mauer 47 ist um einen Meter dicker (5,5 M.).

Acht Meter vor dem zweiten Verschluss verdicken sich beide

Mauern 36 und 46 thurmartig auf 7 M. Es ist auffallend, dass

die Verstärkung 36 nach innen vorspringt, während 46 nach

fiusserhalb des Thorhofes vorgebaut ist.

Dieser wichtige Punkt kurz vor dem zweiten Thore, wel-

eher als Hauptvcrschluss seinen Dimensionen nach gedacht

werden muss, an dessen Festigkeit König Philipps Angriff
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scheiterte, >Yar also besonders verstärkt und zur Aiifnalioie

vieler Vertheidiger hergerichtet. Auch hier ist die Mauer

völlig massiv. Der Kern besteht wiedei- aus regelffiässig ge-

schichteten Nageltluhblöcken , vvelche alle gleich gross durch

ihre Festigkeit eierade zu Festunüsbauten vorzüglich ^eeii^net

sind. Die Verkleidung bildete der schon öfter erwähnte K?-'.lk-

stein.

Das oben schon genannte Thor d ist 4 M. breit, wird aber

durch die vorspringenden Tragwsteine für die Thorangei und

Pfosten auf 3,45 vereniii;, entspricht also dem Thore e.

Die östliche Seite des Thores d ist noch vTiilig erhalten in

der Mauer 41 , welche 4,5 M. dick ist. Von dem Pfeiler 39 ist

nni eine kleine Ecke erhalten, welche jedoch zu seiner Er-

gänzung ausreicht. Hinter dem Pfeiler, 1,38 M. von der Ecke

dieses llruchstücks entfernt, ist uns noch ein kleiner Altar

40 dem Zeus und Hermes geweiht in- situ erhalten, von dem
man mit Gewissheit annehmen kann, dass er hinter der Mitte

des Pfeilers gestanden haben wird. Auf der andern Seite des

cylindrischen auf quadratischer Grundfläche stehenden Alta-

res, dessen Grundfläche 1 Quadratmeter ist, ergänze ich also

auch noch 1,38 M. und erhalte 3,76 M., welches genau der

Dicke des Pfeilers 34 entspricht.

Ohne Zweifel werde ich das Thor c in derselben Weise wie

f durch Hinzufügung üer Mauerverstärkung 37 ergänzen

können, und somit wären alle vier Thore gleich breit. Zu

bemerken ist auch hier, dass die Thore nicht in der Axe

der ganzen Anlage sich befinden. Sie liegen nahe der west-

lichen Seite des Thorhofes, eine Erscheinung, welche ich

schon am Thore i nachwies.

Von besonderen Eigenthümlichkeiten, welche ich gleich hier

mitbespreche, ist das Grabdenkmal 33 vor dem Pfeiler des

ersten Abschlusses zu erwähnen, dann das Fundament 38,

dessen Bestimmung nicht mehr zu erkennen, und endlich das

Brunnenhaus 42 rückwärts des zweiten Verschlusses, welches

an keiner andern Stelle wohl einen passenderen Platz hätte

finden können und dessen Reste noch Kunde davon ablegen

,
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dass wir es hier mit einem Bau zu ihun haben welcher

prächtig geschmückt, der Ausstattung des Thores entsprach

(siehe Tafel IV Fig. C). Das Gebäude, welches 8 M, tief und

11,5 M. lang ist, steht in der Ecke, die durch Mauer 41 des

Thores und 43 gebildet wird; letztere Mauer hat die bedeutende

Stärke von 2 M., welche sich daraus erklärt, dass sie neben

der Abschlussmauer des Hauses, wie uns die noch erhaltenen

Stufen zeigen, eine Treppe trug, welche den Vertheidigern

den Zugano; zu den Mauern 41 und 46 ermöglichte.

Den grössten Theil des Raumes nimmt ein Wasserbassin

ein, dessen ümriss durch die in den aus grossen Platten

hymettischen Marmors hergestellten Fussboden gehauenen

und gerissenen Lehren für die Steinquadern der Einfassung

noch unzweifelhaft zu erkennen ist. Es sind dies die Linien a.

b. c. d der Skizze C, welche in verschiedener Dicke 0,55.

0,30. 0,27. 0,48 dem Wasserdruck genügenden Widerstand

leisten konnten. Bei f ist die Mündung der auf Tafel \\\ ange-

gebenen Wasserleitung 45 und der Einfluss des Wassers in

das Bassin noch erhalten, welcher 1,15 M. über dem Boden

des Bassins noch besonders dadurch merkwürdig ist, dass

über demselben hinweg die obengenannte Treppe 44 führte;

es ist daher unmöglich, dass hier, wie Adler (Arch. Zeitg.

XXXI S. 159) annimmt, ein Löwe gelegen haben kann. Bei

g ist in den Fussboden des Bassins eine 0,05 tiefe Rille ge-

hauen, welche unter der Umfassungsmauer hindurchgehend

wohl zum Ablassen des Wassers im Falle der Reinigung des

Bassins nöthig war.

Ein weiterer Beweis fiir die Annahme eines Wasserbassins

hier ist der Stein h, der einzige Überrest der Verkleidung der

Wände 41 und 43. Derselbe ist an seiner Ausscnseite mit

feinem Stuck bedeckt und trägt auf diesem eine dünne Abla-

gerung von Kalksinter.

Bei k muss der Ausfluss des überflüssigen Wassers aus

dem Bassin crewesen sein. Wir finden hier dicht vor der

Mauer c eine fast kreisrunde Vertiefung in den Boden ge-

schnitten, in welche das Wasser von oben hinab fiel; dies
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geht daraus hervor, dass die Verliefung nach unten zu sich

verbreiterte um das Spritzen des Wassers zu verhindern (s.

Durchschnitt auf Tafel IV C). Von dieser Vertiefung führte

eine 0,15 M. tiefe Rinne das Wasser aus dem Hause hinaus.

Die Überdachung des Hauses trugen näclist den Mauern, an

welche dasselbe angelehnt ist, drei Säulen und zwei Pfeiler,

0. p. q. r, s. Zwischen o und p, q und r, r und s sind die

Lehren der 0,18 M. dicken Ballustraden zu sehen. Zwischen

;; und q war der 1,84 M. breite Eingang in das Haus, wel-

ches viel besucht war wie die stark abgetretenen Steine be-

zeugen. Von diesem Eingange aus breiteten sich die Wasser-

holenden rechts und links aus, wie Tafel IV Fig. C ergiebt,

wo ich versucht habe die Stärke der Abnutzung durch mehr

oder minder dicke Striche zu bezeichnen. Am stärksten ist

der Fussboden zwischen u und v abgenutzt. Hierher gingen

am meisten Leute, da sie hier gegenüber dem Einfluss f das

frischeste und reinste Wasser bekamen. Bei lo ist die Ab-

nutzung nicht so bedeutend, hier hat es den Anschein als ob

man Wassereimer zum Schöpfen benutzt habe, da mehrere

runde Einschnitte in dem Boden zu erkennen sind.

Gegen das prächtig geschmückte Doppelthor musste das

einfach £;ebaute Thor I sehr abstechen. Um ein harmonisches

Ganze herzustellen wurde es nöthig auch dieses in der Art

des Dipylon zu schmücken. Von diesem Umbau giebt Thurm

5, welchen ein gütiges Geschick uns erhalten hat, Kunde,

wie denn überhaupt dieser einer der interessantesten Überreste

des ganzen Baues ist.

Auf der bei der ersten Beschreibung des Thores I genann-

ten Schicht (s. Seite 30) liegen noch drei Lagen , welche uns

diesen Verschönerungsumbau zeigen. Jede derselben ist 0,45

M. hoch, die Steine sind alle gleich gross, jeder mit je einem

Schlag an den beiden Stossfugen, an den Lagerfugen jedoch

nur mit einem Schlag versehen ; der Spiegel reicht jedesmal

bis oben an den Rand des Steines.

Die oben erwähnte Ecke des Thurmes, die von langem

Gebrauch abgestossen ist, wurde bei diesem Neubau nicht
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ausgebessert oder der abgestossene Stein durch einen neuen

ersetzt, sondern man liess ihn wie er Avar; ein Zeichen dass

das Terrain sich soviel gehoben liatle oder soviel aufgeschüttet

wurde, dass die abgestossene Ecke nicht zu sehen war. AYäre

sie noch zu sehen gewesen, so hätte ein griechischer Bau-

meister den abgestossenen Stein gegen einen neuen aus-

gewechselt.

Auch diese neue Laiie hat erheblich durch den Verkehr ge-

litten, dieselbe Ecke ist auch hier stark abgestossen, viel mehr

wie bei der ersten Lage, A\as wohl dem weicheren Material

zuzuschreiben ist. Es ist nämlich piräischer Muschelkalk,

Von dem auf der andern Seite des Ein£rano;es ergänzten Thurme

G ist auch aus dieser Zeit keine Spur mehr zu fmden. Auch

dieser Thurm hat späteren Anlagen weichen müssen (s. Seite

45). Es hätte keinen Sinn gehabt die vordere Thoröffnung

breiter wie die hintere zu machen, um so weniger als die

Mauer 3 bei Annahme eines Doppelthores, denn doch nur

ein solches könnte eben wegen der Mauer 3 gedacht werden

,

eine wirksame Vertheidigung der Eingänge unmöglich ge-

macht hätte.

Westlich des Thurmes 5 beÜndet sich die kleine nur 1,65

M. Aveite Pforte 8, welche ihrer jetzigen Beschaffenheit nach

derselben. Zeit entstammt wie die zuletzt ])eseliriebene Lage

des Thurmes 5. Ob sie schon vor dieser Zeit bestanden hat,

ist nicht mehr zu entscheiden. Sie diente vielleicht dazu den

durch den Wagenverkehr im Thore b gefährdeten Fussgängern

einen gesicherten Zugang zur Stadt zu schaffen. Bei der Auf-

nähme dieser beiden Thore war es mir von Anfang an auf-

fallend, dass für eine genügende Flankirung der alten Mauer-

züge 10-9, 22-24 nicht Sorge getragen war; ich konnte es

mir um so weniger erklären, als ich im Piräus und in Athen

selbst an andern Stellen so vielfach Gelegenheit gehabt hatte,

die Häufung der Fiankirungsthürme an Bauten zu beobachten,

welche ich als derselben und selbst einer früheren Zeit ent-

stammend ansehe. War bei dem reconstruirten Thurme 6

erne Flankirung möglich, so war auf der ganzen 49 Meter
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langen Strecke nui' diese vorhanden, trotzdem sie so leicht

bei dem Neubau des Thores II durch Hinausrücken des

Thurmes 31 vor die Mauerlinie liätte erreicht werden können.

Die mächtigen Mauern des Dipylon aber standen mir in

gar keinem Yerhältniss zu der wie wir oben gesehen haben

schwachen Polygon-Mauer 22-24. 51-52. Es ist zwar an

einigen Stellen dieser Mauer nachzuweisen, dass sie nach

ihrer Erbauung durch Auflegen grosser Blöcke auf die erste

uns noch erhaltene Lage der polygonen Steine verstärkt wor-

den ist. Es hat den Anschein als ob noch in guter Zeit die

Verstärkung erfolgt sei. Doch selbst wenn wir diese zu gleicher

Zeit mit dem Bau des Dipylon annehmen, wäre die Mauer

nur halb so dick und viel weniger fest gefügt wie die Mauer

des Thorhofes vom Dipylon gewesen.

Sollte also die Stürke des ganzen Thores einen Sinn haben,

so musste eine Verstärkung der Mauer gemacht werden,

welche wenigstens die letztere eben so widerstandsfähig

machte, wie es das Dipylon w^ar. Diese Verstärkung erfolgte

durch den Bau welcher 6 Meter vor den Mauern liegt.

Diese Mauer 26-30 ist 4,30 M. dick und nicht massiv.

Die Aussenwände, zwischen denen Erde liegt, bestehen aus

regelmässig behauenen, doch schon sehr verwitterten Nagel-

fluhquadern, welche in Grösse und Anordnung den im Kern

der Mauerverstärkung 46 und 36, im Thurme 31 und Mauer
41 enthaltenen völlig entsprechen. Die vordere Wand ist 1,30

M. dick, die hintere nur 0,75. In der Höhe des ursprünglichen

Bodens durchschnitten Rinnen diese Mauer bei 27. 28. 29,

welche Avohl zum Abfluss des Wassers aus dem zwischen

den beiden Mauern liegenden Räume bestimmt waren. Sie

sind nicht rechtwinkelig zur Mauerflucht hindurchgeführt.

Entsprechend der soeben besprochenen Mauer linden wir

vorwärts der Mauer 51 eine eben solche Verstärkung in der

Mauer 49-50, welche jedoch, weil sehr zerstört, nicht voll-

ständig mehr erkannt werden kann. Auf der andern Seite des

Thores I finden wir ebenfalls eine solche Verstärkung 11,

welche in ihren Fundamenten dieselbe Construction aus Na-
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gelfluliblöcken zeigt, wie die Mauer 26-30. Auf dieser Schicht

liegen mehrere aus piräischem Muschelkalk gebildete Stein-

lagen. Die Steine sind sorgfältig behauen, gleich gross und

mit 4 Schlägen versehen. Dieselben entsprechen den als Ver-

kleidung der Mauerstücke 41 uns noch erhaltenen Quadern

und der zweiten Lage des Thurmes 5, was das Material an-

betrifft. Ich bin daher geneigt zu vermuthen, dass die Nagel-

fluhblöcke als Fundament unter der Erde lagen und dass

ebenso wie hier bei der Mauer 26-30 auf den Nagelfluhfun-

damenten wohlbehauene Muschelkalkblöcke lagen; auf diese

Weise wurde die Harmonie des ganzen Werkes nicht gestört.

Diese schön gefugten Festungsmauern müssen in der That auf

den in die Thore Eintretenden einen imponirenden Eindruck

gemacht haben.

Ich nehme gleich noch vorweg, dass auf dieser Lage eine

Schicht ganz glatt behauener Kalksteine liegt, auf welcher

bei 12 ein Marmorsarkophag steht.

Wenn ich nicht irre nimmt Bauralh Adler vor der Mauer

26-30 einen Graben an; weshalb er dies schliesst, ist mir nicht

aufzufinden gewesen. Eine genügendere Erklärung für die tief

in den Boden gehenden Fundamente ist wohl aus der Art

des Bodens zu entnehmen, welcher leicht zu bearbeiten, ein

Untergraben behufs Einstürzen der Mauer ermöglichte. Wie
der Zustand der beiden Mauern 49. 50 und 26. 30 vorwärts

des Thores II gewesen , wie der Abschluss des zwischen den

Mauern befindlichen Raumes, ist nicht mehr nachzuweisen.

Eine Vermuthung darüber aufzustellen vermag ich nicht, es

ist eben gar kein Anhalt vorhanden.

Oestlich und westlich des Dipylon standen Grenzsteine.

Der westliche bei 24 noch in situ erhaltene ist durch die In-

schrift opo; Kspz7-s'./.oCl werthvoll , der andere, dessen Inschrift

zerstört war, ist bei 51 gefunden worden. S. Arch. Zeitg. XXXI
S. 160.

Am Schluss dieser Betrachtune; über den am besten erhal-

tenen Theil der Anlage dürfte es am Platz sein mich über

dasZeitaltcr auszusprechen, welchem diese Bauten entstammen.
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Es ist bekannt, dass nach den Perserkriegen die Stadt Athen

durch Mauern gegen nochmalige Invasion geschützt worden.

Themistokles schob damals den Mauerring nach allen Seiten

vor. Man wird daher die ältesten der bei Hama Triada auf-

gegrabenen Reste Themistokles zuschreiben können (vgl.

Taf. IV A ; die Figur ist in dem Maassstabe der Hauptkarte

gezeichnet). Themistokles baute entsprechend seinen Mitteln

und der grossen Aufgabe fest, aber einfach. Er hatte keine

Zeit zu prächtigen Bauten und kann daher das Dipylon,

welches das prächtigste der in die Stadt führenden Thore

war, nicht von ihm sein. Es ist möglich und sogar wahr-

scheinlich, dass er zu gleicher Zeit mit dem Thor I an der

Stelle des jetzigen Dipylon ein zweites Thor baute, welches

die Strasse von Thriai aufnahm, vgl. Plut. Per. 30 Toccp-^voct

S"Av0s[/.6/-piTOV 773Cpa; toc? Qo^xulxi 7:\i'kx<; at vuv Ai-i»>.ov ovoaoc-»

^ovrai. Die Beerdigung des Anthemokritos fand kurz vor dem
Anfang des peloponnesischen Krieges statt, zu dieser Zeit

hiess also das Thor, vor welchem er beerdigt wurde, das

Thriasische.

War zur Zeit des Todes des Anthemokritos ein besonderer

Eingang für die von Thriai kommende Strasse nolhwendig , was

sich aus der Bezeichnung des Thores ergiebt, so kann man wohl

behaupten, dass diese Nothwendigkeit zu Themistokles Zeit auch

bestanden habe. In den dazwischen liegenden Jahren wird sich

der Verkehr nach Thriai nicht so bedeutend gehoben haben,

dass er, wäre er von Anfang an durch ein anderes Thor ge-

gangen, noch eine neue Zuwegung nöthig gemacht hätte. Auf

Tafel IV A wäre also etwa bei a-ß das Thriasische Thor zu

ergänzen.

Themistokles Nachfolger, Kimon, begann in grossartigster

Weise die Ausschmückung der Stadt, er errichtete Prachtbauten

in grosser Zahl auf und in der Nähe des Marktes. Er ver-

grösserte und verschönerte die Akademie, und es wäre daher

wohl möglich, dass er auch das Thor, durch welches der Weg
von der Akademie zum Markte führte, der Wichtigkeit dieses

Weges entsprechend ausschmückte, wenn die Datirung der
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Beerdigung: des Änthemokritos dies zuliesse. Kimon's Nacli-

foiger, Perikles^ vollendete was Kimon begann; man kann

daher vermuthen, dasa dieser jenes Thor gebaut hat ^.

Wachsmuth S. 630 hält es wegen Plut. Per. 30 für unmög-

lich, dass das Dipyion von Perikles angelegt sei. Aus dieser

Stelle geht aber wohl nur hervor, dass zu jener Zeit bis kurz

vor dem Anfang des peloponnesischen Krieges das Thor thri-

asisches genannt wurde und erst hernach den Namen Alr.^lov

bekam. Das an Stelle des Dipyion vor diesem erbaute Thor

war wahrscheinlich wie das heilige mit nur einem Eingange

aber zwei Verschlüssen angelegt und führte wie fast alle Thore

den Namen des Ortes oder der Landschaft wohin es führte.

Der Erweiterungsbau des Thores, welcher ihm eine von den

anderen Thoren abweichende Form gab, liess den Ursprung«

liehen Namen verschwinden und an dessen Stelle einen an-

deren treten , welcher die abweichende Bauart zum Ausdruck

brachte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Name nicht

plötzlich wechselte, sondern dass die neue Benennung nach

und nach als prägnantere Bezeichnung üblich wurde. Es ist

aber auch möglich, dass das Dipyion, diese Verstärkung der

Befestigungsanlagen der Stadt, in den Jahren von der Beer*

digung des Änthemokritos bis zu Perikles Tode erbaut ist.

Nach jener Zeit, seit dem Ausbruch des peloponnesischen

Krieges, ist (wie Curtius sagt, Text zu den 7 Karten S. 37) Athen

nie wieder in der Lage gewesen so planvoll , in so grossem

Stil und mit so reichen Mitteln öffentliche Bauten auszu»

führen. Einer späteren Zeit wird man daher das Thor nicht

ziisclireiben können.

Endlich kommen wir zu der dritten hier nachweisbaren

* Boetticher spricht im Ilf. Supplemenfband zum Philologus S. 401 die Ver-

mudiung aus, dass das Dipyion von Perikles erbaut sei; « dieser mochte als

Vorbereitung zum peloponnesischen Krieg das feste Dipyion angelegt haben ».

Durch den Bau des Dipyion ist die Stadtmauer, wie wir sahen, bedeutend ver-

stärkt, und die ganze Westfront gegen einen Angriff der Lakedaimonier and

deren Verbündeter widerstandsfähiger gemacht worden. Die Vermuthung hat

also bedeutend au Wahrscheinlichkeit cewonnei:
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Bauperiode, welche in späte Zeit gesetzt werden miiss; der

unordentliche unsolide Bau und die Verwendung aller mög-

lichen schon früher benutzten Steine kennzeichnet sie genug.

Die hier anzuführenden Bauten können, weil sie auf den

schon beschriebenen Resten stehen, der Themistokleischcn

Zeit nicht zugeschrieben werden, obgleich ja derselbe das

Material auch nehmen liess, wo er es fand. Mit dieser letzten

Periode muss die Anlage von Wasserleitungen in Afiien sehr

zugenommen haben. Die Anlage der Cloake 10 , welche neben

dem Tliore I ins Freie geführt ist, zeugt dafür. Es ist dies

jener Bau, welchem der 'j'hurm (> der beiden frühren Bau-

perioden zum Opfer fiel. Um Baum für die Cloake zu ge-

winnen wurde der Thurm 6 abgebrochen und in 7 ein

neuer grösserer gebaut, und durch die Mauer 25 die V^erbin-

dung mit der Mauer 20-30 hergestellt. Der Thurm ist nicht

massiv. Dünne, schlecht aus schon verwandtem Material ge-

baute Mauern umschliessen den Erdkern. Die Cloake war

gewölbt, wie die bei 10 und 17 erJialtenen Ansätze be-

zeugen. Die Steine sind feiner Kalkstein und zeugen, keil-

förmig behauen, vor grossem Fortschritt in der Technik. Zu

bemerken ist, dass bei 10' in der Nähe der Kirche Hagia

Triada Reste einer Überwölbung zu Tage gefördert sind,

welche jenen durchaus entsprechen, wohl ein Beweis, dass

die Strecke zwischen 10 und IG* überwölbt war. Es ist leicht

erklärlich, dass man an diesem stark besuchten Tliore die

üblen Ausdünstungen der aus Athen kommenden Schmutz-

Wasser absperrte; jedenfalls aber muss diese Anlage zu einer

Zeit entstanden sein, wo das Thor an seinem Ansehen als

heiliges eingebüst hatte. Auf den erhaltenen Gewölbeauf-

sätzen steht bei 17 ein aus einem Stück Marmor gebildeter

Bogen, der als Stütze für ein Wehr diente, welches, wie aus

der Lage der Pfeiler zu ersehen ist, bestimmt war die von

Athen kommenden Wasser aufzuhalten. Der Bogen ist hier

hergesetzt, nachdem das Gewölbe der Cloake schon einge-

stürzt war; er ruht nur mit den äussersten Punkten seiner

Peripherie auf den keilförmigen Gewölbesleinen. Die Schotte.
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deren zwei vorhanden waren, liefen in Rillen der an dert

Bogen gelehnten Steine , welche alle alten Bauten entnommen

wurden; dereine ist eine Säule, der zweite eine Grahstele

wie man an der Rosette erkennt, der dritte das Stück eines

Ehrendenkmals mit noch einigen Buchstaben darauf*.

Dieser Zeit wird auch das dem Thurme 5 vorgebaute Stück

5* angehören, welches die Pforte 8 um 0,70 Meter verengte

und angelegt zu sein scheint um eine Flankirimg der Mauer

10-9 zu ermöglichen. Das Material dieser Verstärkung ist

Nagelfluh, in verschiedenen grossen Blöcken auf einander

selesjt. Die Verbinduni? dieses Mauerstücks mit dem Thore 5DO O

ist mangelhaft. Letzterer Thurm ist auch durch mehrere La-

gen desselben Materials erhöht, so dass wir in ihm einen

Repräsentanten dreier verschiedener Zeitperioden haben. Auf

der oben besprochenen Lage der Polygon-Mauer 10-9 sind

uns aus der dritten Bau-Periode noch mehrere Meter einer

Mauer erhalten, welche ebenso wie Thurm 6 schon aus an-

derweitig verwandten Steinen hergestellt ist.

Auch Thurm 7 und das die Verbindung desselben mit der

Mauer 26-30 herstellende Stück 25 ist aus schon anderwärts

verwandtem Material , welches unordentlich und unsolide auf

einander geschichtet wurde, gebaut.

Nach dieser Zeit lassen sich bauliche Veränderungen der

Vertheidigungsanlagen nicht mehr nachweisen.

Innerhalb der Tlioranlagen sind noch manche Reste er-

halten, welche unser Interesse in Anspruch nehmen, wenn

auch nicht in so hohem Grade wie die Festungsbauten.

Westlich des Thores I finden w ir die Reste eines Hauses

,

dessen aus polygon behauenen Steinen bestehenden Funda-

mente uns an die I\Iauern 22-24, 51 erinnern. Das Haus ist

in drei Abtheilungen (13. 13'. IS"") von verschiedener Grösse

eingetheilt; auffallend ist, dass die Älauern den Festungs-

mauern nicht parallel sind. Auch die mit 15 bezeichneten

* [üeber die Cloake vgl, die Ausführungen von Urn. Zilier Mittheilungen II

S. 117 f. — U. K.J.
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Mauern werden einem Hause zu2;ehört haben. Sie sind in

derselben Weise hergestellt wie 13. Aus welcher Zeit sie

stammen, ist nicht zu sagen, da die Polygonmauer allein

wohl keinen Anhalt für eine Zeitbestimmuns; bietet.

Ein späteres Geschlecht hat es sich in diesen Mauern be-

quem gemacht, wie die Steine beweisen, welche durch Kalk

verbunden auf den zuerst erbauten Mauern liegen. Auch lA,

der zierlich gewölbte Brennofen eines christlichen Lampen-

fabrikanten , zeugt hierfür.

Den grösstcn Theil des Raumes zwischen Thor I und II

nimmt das Gebäude III ein. Der srosse im Lichten 21 M.

breite Kaum, dessen Ende nach der Stadt zu noch nicht auf-

gedeckt ist, wird durch Quermauern in drei Theile gctheilt,

von denen der mittlere 8 M., die beiden anderen 5 und 5 ^2
M. breit sind.

Die östliche dieser Quermauern ist in den Fundamenten

noch erhalten , von der zweiten nur der Anfang ; es lässt sich

auch nicht bestimmen, wie weit die letztere in das Gebäude

hinein gereicht hat. Die Aussenmauern sind 1,1G M. dick,

und an der Westseite durch sechs 1,90 M. vorspringende

Pfeiler verstärkt. Die Mauern bestehen aus grossen Quadern

von piräischem Muschelkalk, in einer Weise behauen und

zusammengefügt, dass ich sie für die Fundamente eines

mächtigen Gebäudes halte. Die erhaltenen Steinlagen müssen

unter der Erde gelegen haben. Das HaUs, fast parallel dem
Thore I, ist in die Mauer 23-24 hlneingebaut und reicht mit

seiner nördlichen Ecke bis an die Aussenseite dieser Mauer.

Bei 23 ist noch das von der Befestigungsmauer abgeschnittene

Stück erhalten, sehr auffallend, da es doch den Raum schief

macht.

Der Raum zwischen III und II war auch schon in antiker

Zeit bewohnt, wie die Cisterne und der nördlich dieser ge-

fundene Mosaikfussboden beweisen. Wie der Grundriss dieses

Raumes war, lässt sich aus den wenigen in situ liegenden

Steinen nicht mehr erkennen.

Oestlich des Dipylon in dem mit IV bezeichneten Räume
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befinden sich noch viele theilweise wohl erhaltene Reste von

Wohnhäusern, welche ebenso wie 13 und 15 hergestellt

waren und ebenso in späteren Zeiten noch benutzt wurden.

Wir finden bei der grösseren Zahl der Häuser die in poly-

goner Weise behauenen Steine verwandt, welche denen bei

13 und 15 und in den Mauern 22-24 und 51. 52 beschriebe-

nen ähneln. Die Art der Cisternen und die aus in Kalk ge-

drückten unbearbeiteten Marinorsplittcrn hergestellten Mosaik-

fussböden deuten auf antike Zeit, ohne dass es jedoch mög-

lich wäre eine bestimmte Zeit zu bezeichnen.

Im Hause 55 ist ein solcher Fussboden. Vor diesem Hause

standen auf der Mauer 55* auf einer ünterlase von Kalk-

steinen zwei Säulen, welche wohl die Überdachung des Ein-

ganges trugen. Im Hause 56 sind auf dem Kalkbewurf der

Wände roh ausgeführte Malereien in rother Farbe erhalten

,

von denen ich nicht zu entscheiden wage, ob sie altgriechi-

scher Zeit angehören, um so weniger, als die auf den Poly-

gonmauern befindlichen in Kalk gelegten Steine beweisen,

dass hier auch spätere Geschlechter gehaus^ haben. 54 scheint

eine an drei Seiten offene Halle gewesen zu sein. Die an den

Ecken für zwei Säulen eingehauenen Lehren deuten darauf

hin.

Der Gang 60 trennte die aus polygon behauenen Steinen her-

gestellte Mauer 61 von den Mauern des Dipylon. 61 seheint

Wohnhäusern angehört zu haben."O^

GEORG VON ALTEN.

L-CS!-



Mauerbauinschriften aus Piräus und Athen.

Die internationale Stelhing des atiischen Freistaates war

durch die Existenz der themistokleischen Befestigungswerke

nicht am wenigsten bedingt. Daher ist, solange der Staat

lebenskräftig gewesen ist, auf die Instandehallung und Wie-

derherstellung der Festungswerke immer die grösste Sorgfalt

verwendet worden. Jedes Mal wenn Athen von einer äusseren

Gefahr bedroht wurde, so oft es sich von einer erlittenen

Niederlage wieder zu erheben begann, war das Erste, woran

man dachte, die Reparatur der Fortifikationswerke. Unter

diesen Bauten ist keiner bekannter als der Wiederaufbau der

Piräus- und Schenkel-Mauern nach dem peloponnesischen

Kriege, durch welchen Athen nach jahrelanger Unterbrechung

wieder in die Reihe der griechischen Grossmächte eintrat.

W'ir haben darüber den zeitgenössischen Bericht Xenophons

(Hell. IV 8, 7-11). Nach diesem Bericht lief im Frühjahr

nach dem Seesiege bei Knidos (Sommer 394) die persische

Flotte unter Pharnabazos, welchen Konon als Vertrauens-

mann begleitete, von der kleinasiatischen Küste aus, kreuzte

zuerst im ägeischen Meere und verwüstete dann die lakonische

Küste. Nach einem kurzen Aufenthalte auf Kythera wandte

sich hierauf Pharnabazos nach dem Isthmos von Korinth,

um mit den daselbst versammelten Abgeordneten der gegen

Sparta alliirten griechischen Staaten in Unterhandlung zu

treten und im Namen des Grosskönis-s das Bündniss mit den

letzteren zu befestigen. Hier trug ihm Konon den Plan den

Athenern ihre Festungen wieder aufzubauen vor und erreichte

es, dass ihm Pharnabazos bei seiner Rückkehr nach Asien

den Oberbefehl über die Flotte übertrue; und die nöthiaren

Geldmittel anwies. Über den Bau selbst heisst es in dem Be-

richt : 6 OS (K(>vti>v) a(piy.otJt.evo; 7:o)vU tou t£ij(^ou; oSpOtocrs toc ts

öCUTOCi 77Xv)pW[Jt.3CTX TTXOe^COV Xxl Te/.TOC. "/-Jcl >.l9o)kÖyo:(; |i.t<7Ö0V 5t-

MITTU. D. ARGH. INST. III. 4
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Sou; 'Aod äXko eT ti (^v3cyy.(Ziov vjv ^xttocvwv. -^v [/.evToi tou TSiyou?

a x.ocl auTol 'AOriVxToi "/.«l Boitorol x«l aX>.Ä'. roXsi; eOe'XouTtzt

cuvsTsi^,^'^^''' Danach hatte Konon ein Stück der Mauern mit

persischem Gelde und Zuziehung der persischen Flotten-

mannschaften aufzuführen übernommen, ^vährend andere

Stücke von den Athenern, den Böotern und andern grie-

chischen Staaten gebaut uorden waren. Unter den letzteren

war, wie durch eine urkundliclie Nachricht feststeht fC. I. A.

II 161), Argos. Ich habe früher bei Besprechung jener Ur-

kunde (Hermes Y S. 6) vermuthet, dass der Wiederaufbau der

atlienischen Festungswerke von den gegen Sparta alliirten

Staaten als Bundessache aufgefasst worden sei, wenn auch

ein förmlicher Beschluss darüber nicht sefasst, worden zu

sein scheint. In welcher Jahreszeit Konon in Athen einge-

troffen und der Mauerbau in Angriff genommen worden sei,

liess sich aus den bisher vorliegenden Nachrichten nicht mit

Sicherheit entnehmen.

Es hat sich kürzlich im Piräus ein Fragment der Ab-

rechnungen über den von Konon angeregten Mauerbau ge-

funden, welches, obwohl sehr verstümmelt, unser Wissen

in einigen Punkten ergänzt. Erhalten ist die obere linke Ecke

der Stele mit folgender Aufschrift '

:

AireiAo^TEXoP
E P EYBoA I AOAI

P

ET AP YPn ONANA
AI ©O AorHMATo€

5 TlKPATH€:KE<t):P/
MMXXXPANEBA/

H

Ahl-HMICKON^N
ßNHHHPhlll E"
•OMUEYrEITÜN/

^ Die Inschrift ist jctiit von Herrn Kumanudis im 'AOtj.x'.ov VI S. 388 ver-

oeHL-ßtlicIit.
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Man erkennt Z. 1 Alystr^o; Tetp7i[oioi] , Z. 2 It^' EuSou^i^ou

ocip[£0£VTe;], Z. 3 [p-JsxocTcupytov avoc-, Z. 4 lt8o>.oy'^iAacTO? , Z. 5

['Av]-i-/-p3;TV]; Ks-pCa-X^Osv) tc-» hl den folgenden Zeilen sind

links Geldsummen verzeichnet. Diese sind dem Augenscliein

nach zu urthcilen auf dem Steine nach 2;etrafen worden ; hier-

aus erklärt es sich mir, dass das Zeichen H, für welches der

Z. 6 freigelassene Raum nicht ausreichte, zwischen den Zeilen

eingefügt worden ist. Ich erkenne Z. 6 MMXXXi^H «veg^fX-,

Z. 7 Ahhh p,i7(0(OT7iO K6vcov, Z. 8 -cov HHHPl-ül- £T[sp-,

Z. 9 jj-i-rCÖoiTv;?) EuyeiTWv.

Das Inschriflfragment rührt von der Abrechnung einer für

den Mauerbau von der Phyle Aegeis bestell Leu Commission

her, welche Ol. 96, 3. 391/3 gewählt worden war. Es geht

daraus hervor, dass die Athener den Bau den 10 Phylen über-

tragen hatten, welche ihrerseits Commissionen bestellt hatten,

die aus der Staatskasse mit den entsprechenden Geldmitteln

versehen wurden, die Arbeiten an Unternehmer in Akkord

gaben und dem Staate für die Ausführung hafteten. Dasselbe

Verfahren ist bekanntlich für die umfassenden Reparaturen

der Festungswerke in Anwendung gebracht worden, welche

nach der Schlacht bei Chäronea in Angriff' genommen wurden.

In die Zwischenzeit fallen die Reparaturen nach dem Bundes-

genossenkrieg, bei denen Konons gleichnamiger Enkel bethei-

ligt war *. Auf diesen Bau bezieht sich augenscheinlich das

nachstehende Inschriftenfragment

:

T E ( X O P O i C

TPATOAPXCN
PANAIONIA
PAPAKAOA

Tety^oro'.op. — l-\ Koc)^>.i(7]TpxTou k3^ov[to; - -] n(3(:v^tovv5[o; - -]

7:x^xy,'J)x- ; Kallistratos war Ol. 10(3, 2. 355/i Archon. Die

* Ncp. Tim, 4, vgl, A. Scliärer, Demosllicncs u. s. Z \ S. 157.
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Erwähnung der Pandionis lüsst .yermullien, dass auch da-

mals der Bau sectionenweisc den Phylen überlragen worden

Avar, obwohl eine andere Eriiänzung möglich ist; diese Pra-

xis scheint somit in der älteren Zeit die Regel gewesen zu

sein. Man kann hiernach die Teichopoiie zu den Liturgieen

in weiterem Sinne rechnen ; dass die Teichopöen ebenso w ie

die Choregen und Gymnasiarehen zu den ihnen vom Staate

angewiesenen Geldern aus eigenen IMitteln Zuschüsse leiste-

ten, zeigt das Beispiel des Demosthenes nach der Schlacht

bei Chäronea. Bei dem grossen Mauer])au jedoch, welcher in

der bewegten llestaurationszeit am Ende des 4ten Jahr-

hunderts zur Ausführung kam, ist das früher übliche Ver-

fahren nicht befolgt worden. Soviel sich aus der trümmer-

haft erhaltenen Urkunde, der wir fast allein unsere Kennt-

niss von diesem Bau verdanken, erkennen lässt, ist der letz-

tere einer Commission übertragen worden, welche aus dem
Finanzvorsteher, den Poleten und wenigen vom Volke ge-

wählten Männern zusammengesetzt w^ar *.

In der piräischen Inschrift ist unter den Bauunternehmern

Z. 7 Konon genannt. Versteht man darunter den Strategen,

so entsteht eine Diskrepanz mit dem Bericht Xenophons. Um
diese zu beseitigen müsste man, da wir kein Recht haben

die Genauigkeit jenes klar und bestimmt lautenden Berichtes

zu bezweifeln, annehmen, dass Konon ausser dem von ihm
allein gebauten Mauerstück als Bauunternehmer an den von

den Athenern übernommenen Stücken mitE^ebaut habe. Ich

kann jedoch nicht finden, dass diese Annahme grossen An-
spruch auf Wahrscheinlichkeit haben würde; und ziehe vor

* S. C. I, A. II 167 und die nachträgliche Bemerkung dazu S. 4tl. Auf ein

Mitglied der ßaucommission bezieht sich vielleicht das Psephismenl'ragment C.

I. A. U 348. — Von einer Reparatur der Ringmauern Athens und der Hafen-

berestigungen in der Zeit nach dem Abzug der makedonischen Besatzungen im

J. 229 (die langen Mauern existirten nicht mehr) legen die beiden Psephismen

C. I, A. II 379. 380 Zengniss ab. Als Urheber des Baues, für welchen durch

Volksbescliluss freiwillige Beiträge ausgeschrieben worden waren, werden Mi-

kion und Eurykleides genannt.
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den in der Inschrift genannten ßaiiimternehmer Konon von

dem gleichnamigen Strategen zu unterscheiden.

Die Baucommission der Phyle Aegeis war unter dem Ar-

chontat des Eubulides gewählt Avorden, dessen Amtszeit im

Sommer 393 ablief. Die Ankunft Konons in Athen fällt dem-
nach noch in die erste Hälfte des Jahres 393, während der

Mauerbau frühestens in dem Anitsjahr des Nachfolgers des

Eubulides, Demostratos, 393/2 v. Chr. zu Ende geführt

worden sein kann ; wahrscheinlich hat er aber bis in das 3te

Jahr, wenn nicht noch länger gedauert. Dies schliesse ich

aus dem nachfolgenden Inschriftenfragment

:

l-h:€YNKAAAMaf//
^OAOT§€ANKYA:AnO
^AAOIMMO:l-hlll:MU
OAnPO^^YPAAH:AN

5 Ma ^ H H ilii M I € < C

<t)l AO < BEYPETAI ^ N

niiniiij, € E p I I A o f } /

Rangabis ( Ant. Hell. 112, xa^l. 876'' und 'Eo. ap^. 2216)

vermuthete, dass das Fragment von der grossen Mauerbau-

inschriftaus dem Ende des 4ten Jahrhunderts herrühre; dies

ist aus paläographischen Gründen unzulässig. Ich lese Z. 1

hh* CUV y.x'KxiHiiii]
f

Z. 2 [K'/i©i]«j6öot[o]; 'Av/C'jXC'^Osv)* «tto-,

Z. 3 -; KXot'X[jt,oO l-HIII' p!,i(7(0coTr,;)» ^- ^ -oötopo? Sutcx^yiCttio?)'

«V-, Z. 5 -|Ao; HI-Uli* [jLiT^OtOTvic) ]i)[o(p-, Z. 6 -^'.lo; S'jTreTxicov,

Z. 7 -? £-1 4»t);o[x)iou? ap/ovTo;]. Philokles war Demoslratos'

Nachfolger im Archontat; der Fassung der Inschrift nach

halte ich es für wahrscheinlich, dass sie sich auf den Festungs-

bau bezieht, der unter Eubulides eingeleitet worden war und

unter Philokles noch fortdauerte.

Die piräische Inschrift, von welcher ausgegangen worden

ist, ist auch in paläographischer Beziehung merkwürdig. Sie

ist in ionischem Alphabet aber mit alterthümlichen Schrift-
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zeichen ffescli rieben. Die Uni;ieiclimüssif!:keit der Schrift lässt

auf bewusste Nachaliinung schliessen *. Es cxistiren noch

zwei in Attika G;efiindeno Inschriften in alterthiimlich-ioni-

scher Schrift : die Weihinsclu'ift eines Mannes aus Abdeia

in ionischem Dialekt mit dem Namen eines Künstlers aus

Faros (Arch. Zeitg. XXX S. 21 und Taf. 60, 7) und die im
Namen des athenischen Volkes verfasste Grabschrift eines

Mannes aus Selymbria (Kumanndis 'E-:yp:c9r.l eriTuiz-Siot !;">,

in Minuskeln). In diesen beiden Füllen scheint jedoch die

Alterthümlichkeit der Schrift iiireri Grund nicht in bewusster

Nachahmung, sondern in dem höheren Alter der Denkmäler

gehabt zu haben. Eine genaue Untersuchung der Originale,

welche ich bisher nicht angestellt habe, wird ein sicheres

Urlheil über diesen Punkt wohl ermöglichen.o

ULUICII KÖHLER.

* Im Druck hat sich der Schriftcharaktcr der Inschrift ^YCgP^ der üngleich-
mässigkcit der Ziige nicht getreu wicdergel)eii lassen. Ära aumUlcndstenistdie
Form des Ganiua Z. 1.



Inschriften aus Tliira in Lvdien

Unter den Städten im Kaystros-Tbale ragtTIiira an Grösse

und Einwohnerzahl hervor. Thira liegt am Fusse des Berges

Messogis auf einigen kleinen Anhöhen und wird von 2800

Griechen, 600 Juden und vielen Türken bewohnt.

Von dem XVII. Jahrhundert an haben viele IVeisende die

Stadt besucht, keiner aber hat deren Antiquitäten und die der

Umgegend beschrieben und studirt ; daher ist auch der alte

Name der Stadt unbekannt geblieben. Leake * glaubt, dass

Thira auf der Stelle der alten Stadt Kaystros stehe ; Guhl ^

vergleicht den jetzigen Namen mit einigen Angaben der alten

Schriftsteller; etwas Positives findet man bis heute bei den

Geographen nicht.

Im Jahre 1871 hatten einige Zeitungen von Smyrna ^

eine Anzahl Inschriften aus dieser Stadt publicirt, in denen

der alte Name derselben genannt ist; später warden dieselben

Inschriften von Herrn Earinos mit einigen Correcturen in Mi-

nuskeln wiederum abgedruckt *. Schliesslich nahm Herr Arist.

Fontrier eine neue Abschrift derselben ^.

Ich theile im Folgenden den Text der Inschriften in Majus-

keln nach den Abklatschen mit, die im Museum von Smyrna

aufbewahrt werden ^.

* Journal in a tour in Asia Minor S. 257.

2 Ephesiaca S. 19-20.

^ npdoSo; und 'AfiaXOst«.

* S. Mouasiov xx\ Bi5X. i'r\i eSayYEXtxti? «'/^oXy)? U S. 11'i-117.

5 S. "OtAr.po; V S. 149.

^ [Die zalilreiclicn Ligaturen, welche in den Inscliriften von Thira vor-

kommen, haben im Dr'uck niclit wiedergegeben werden koenncn. — ü. K.\
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1.

ATAOHTYXH
EninPYTANEozA-ZEnTAYP-
ÄXIAAEIAH'NE-MH-E.AYP-EPMOAÄOZ
POYSTIKOYEAoKENYÜE PA PXH2

5 AOr 12 T El A2K A0 ozEAOZETOIZ
Ke^MHTAIS-X-AlAKOZlAnENTH
KONTAnPOXßPHSANTAEIS THN
T^NTEIPc^N^NZY NTEAEIAN

'AyocO'/j Tu;^Y)

STul ';i;puTKV£to? A. Sstct. Aup.

Ay^f.l'kzi^ri Ne(oxoct<7apsa)vo;) |/.v)(vb(;) e', Aup. 'E^[j.6\xo<;

Pou(7Ti/.ou s^wxev uTcsp cxpj^'^;

X0VT5C, 7;pOJ^O)prj(7(XVT0C £i; T/JV

Twv Teioßvtöv cuvTeTietxv,

2.

ATAOH TYXH

EninPYTANEß5:AnOAHIA2<|)AY2TEINH
TOYEZHXETOYZ-M-NEOKAISAPEßNOS:
A-ISTAMEN0YAYPAAPEI2AI02nA0Y

5 Tlc^N02E(t) ES lOZArOPANOMHZ AS TAXION
NYNAIASYAAOrOYnPOTPEYAMENOYAY
TONMAYP-APTEN1IAC2POY-A-0YAIPIOY
<t)lA05:EB-B0YAAPX0YYMNßA0YTH2
Ariff^TATHSAPTEMlAOSTOYTTPOESTß

10 ZTHZKATOIKIASEAoKENYnEP
ßS HZAOn^
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£7:1 TjpuTxvso); ^ATzaXriiX!; 4>xu(7tsiv'/i[;

Tou s^"^; STOu; [/.(vivb?) Neox.ziGrocpswvo^

o icrToc(Aevou, Aup. Azpst'raro; IIXou-

Ticdvo? 'Ecpecto; ayopxvoixiQcx; rzj^tov

vuv h\a: g^jWojo'j 7:poTp£v|/xp:,evo'j au-

Tov M. Aup. 'Aprsij'.i^wpou S' ©uzsptou,

^tXoceo., ßo'j>.ccpj^ou, u;j.vti)oou t*^«;

aytWTXTV]; 'ApT£[xi^o?, tou xposaTÖ-

To]? T'^; y,XTO'-x.ix;, e^wxsv uTcsp [x.t'^-

csjto; [x^yjrii lo^^iai^eixc;

Beide Inscliriften stehen auf einer Säule in der Kirche töv

«y. Ta^tzpj^öv. In der ersten Inschrift Z. 8 hat der Steinmetz

aus Nachlässigkeit TEIPßNßN gesetzt statt TEIPHNe^N. Die

zweite Inschrift ist in den früheren Ausgaben sehr fehlerhaft

veröffentlicht.

3.

\iaHMcPAIOYKYP!
TOPO2KA0ftZYnort
OS-^NKOYK/ ^O NO M
A I §M IKATAAEinnT

5 PHKftll.ATOiKlAXPH
MHSKAIKAPn lAS-ATPC
ENOYiiaiiÄiefHS:
1MHTAI/ Kni;;^^TAIKAiKA
TAlAYI'^ZYNTOIsnP

10 OIZEAE.Q2:iNKAAOYMI
•iK ATßTEPßKAira
KAIKEPAHNl-KAIMEAA
OY vlTinOTAMn~KA
ftTEIP^^Z nPnSTOEYi^

15 AIAYTOYZKAOEKASTO
HTENEOAiriHMEPATO
YHMHNAYTOKPATOPOZ



IXSClIIilFTKX ATS TIIIP.A

P02MEN0NT02AYT0Y
AAAOTPiaTOY-EIZHFH

20 NOYTOyH<j)lZMATPY(l)Q
ETPfiNlOYBOYAEYTOY
Y nA I TT H N n N TTO A E fl2 TT P

0HZANT02THZANA2:TA
EEß^TOYANAPIANTOS

25 ;:}2TH2:ANTftNTHNBA2:iN
AYTnNEATTIAHcl)i/;^POYB
KArrp.nATPlEAI :;iAH({)OP

oc'jTO/.pijTopo; "/-ocOü); {••rroye-

ypxTTTai] 6;' av [xo'j •/.>>'/:povoa[ü)v-

Twv TetjpvivoJv xxTOf/cix j^p'^-

cöxi vo][Jt.'^? y.al x.xp7:[s]i3:; aYpo[u

•/.z7.ouf^]£vou 7)?, [ivx

ot xco][j,'^T3Ci j^pwvTZi v,yX y.x[p-

7:öv]tixi aO-rcj <yuv toi; 77p[o<J-

YSV0[JI.£V]015 S>.£Ö<71V X5c)^0Uf/.£-

VCi) TOTTO] KoCTtOTSpCi) "/.ixl Fo)-

Ö»/,0p]0UVTt TTOTSCI/.ci X,5Ci [U-

poi S]ci)Teip[x];, -JTpo; to euw-

y£?78]xi auTou; /.acO' sxx(7to[v

ETo; t]^ yevsOltciJ rjU.£px to[C»

/.upioju '^[Awv auTO/.pxTopoi;

Kixtcxjpoi;, [AEvovTo; auToij

avs^]x7^'XoTpi(OTOu, eiTvjyv;-

cau.E]vou TO 'i^-h^in[j.y. Tp'j'pto-

vo; njsTpwvtou ßou>.£'ji:oi5

T'^; 'Y]->:it:7|Vü)v 7:o7vSt)3;, 7;p[o-

v]o'/iC70CVTO? T-^; aVSCTTX-

cEto; Toj zvop.zvTo;,
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Die Ereänzuncren in der ersten Zeile und an der linken

Seite der Inschrift sind nach einer mir gezeigten Abschrift

gegeben, v/elche gemacht wurde als der Marmor noch nicht

verstümmelt war.

Wir lernen aus diesen Inschriften, dass die Stadt im Alter-

thum Tsipz hiess. Der Name hat eine deutliche Verwandt-

schaft mit dem im Etvm. M, genannten Tuopz, r.oliz AuSioc;.

Zu vergleichen sind die folgenden Artikel bei Stephanos

:

t) Tippy. :ü'i\'.; A-jSiz?. S. GOi ed. Mein.

2) Toppvi^o;, TToXi; Au^iz?, y.Tzo Toppvi^o'j toO "Atuo;» S. G28.

3) Tuoo;... 7:ö>.i; 'IvSix; -/.sei AuSix;. S. 643.

Jetzt nennen die Türken die Stadt Tireh, die Griechen aber

Q'jrtx. Die Aussprache der letzteren stammt aus der byzantini-

schen Zeit wie der folgende Passus von Pachymeris zeigt:

. ..ol 7:>.eiou5 twv ttoIitöv (von Ephesos) iizX to twv Gvpaloy

«ppoupiov, ^est Toö jj.'/i Tt TTJcOsTv i'A. ^ö)vOU Tou; nspTapj^s:; ay^^pt,

e-iOejxsvwv exeivtov t^v xscipb? ^i^oivi (G. Pachymeris, Androni-

eus Paläologus. Venet. 1729. Lib. VII cap. 13 S. 343).

Smyrna den 10. Mai 1877.

A. PAPADOPLLOS KERAMEUS.



Bericht über eine Reise in Achaia.

Xylokastro, von den Topographen mit Aristonautai

identißzirt, an der Mündung des Sythas, jetzt der Seeplatz

für die Kyllenegegend , namentlich Trikkala, im Alterthum

der natürlichste Hafenplatz für Pellene.

Eingemauert in der Front des Hauses Konstantlnidis : Vo-
tiv-llelief aus gelbl. Marmor, h. c. 0,35, br. c. 0,25. In sehr

tiefem Relieffeld stehen neben einander zwei alterthümiiche

Frauenijrestalten in lansjem Aermelchiton mit darüber segür-

tetem Überwurf; die zur 1. trägt noch einen Mantel, der am
r. Arm niederhängt; beiden fallen je zwei Locken auf die

Schultern nieder. Der Kopf der zur 1. fehlt zur oberen Hälfte,

das üntergesicht zeigt strenge dorische Züge ; der Kopf der

andern ist noch ganz vorhanden, aber sehr zerstört. Die Frau

zur r. hielt beide Arme vor sich, die zur 1. legt die r. Hand
auf den Bauch ; nur diese Hand ist erhalten, weil aus einem

Stück mit dem Ganzen gearbeitet, die andern drei waren be-

sonders angesetzt und fehlen. Die Arbeit ist sehr alterthum-

lieh. Über die Provenienz des Reliefs konnten wir nichts

erfahren.

Kamari, an der Mündung des Krios gelegen, also für

Pellene, das oben in den Bergen auf einer von Sythas und
Krios eingeschlossenen Höhe liegt, von ähnlicher Bedeutung

wie Xylokastro. Hier fanden wir denn auch, nahe dem
Punkte, wo der Krios durch eine enge Schlucht in die Küsten-

ebene tritt, quer vor der Stelle, wo der natürliche, auch

jetzt benutzte Weg nach Pellene hinaufgeht, bedeutende

Reste eines hellenischen Kastells, namentlich Stadtmauerreste,

auch schönes und reichliches Wasser am Fusse des niedrigen

Stadthügels an einem Platze der cc Khani » heisst; in der

Nähe waren nicht unbedeutende Ziegelbauten, ebenso weiter

westlich dem Krios zu ; auch finden sich hier von Zeit zu
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Zeit Miinzen. Der Ort Kamari, eine halbe Stunde entfernt

am Meere, enthält keine Alterthumsreste. Dies « Kastell der

Pelleneer » wird das alte Oluros gewesen sein. Ilaben wir

nun Arislonautai und Oluros mit Wahrscheinlichkeit gewon-

nen, so bliebe noch das homerische Gonussa oder Donussa

zu fixiren ; dasselbe mit Ciirtius Pelop. I 485 auf den hohen

Korphi zu setzen verbietet schon der gänzliche \^ assermangel

dort oben : auch ist die Existenz von Pellene nicht denkbar,

wenn ein sikyonisches Kastell dasselbe so gänzlich vom Meere

abschloss. Der Ausdruck des Pausanias VII 26, 13 Atysipz;

^s ev TW (xsTflc^u v.xl üe'XX'^vvi; sei Donussa passt auch sehr

schlecht auf den Korphi, vorzüglich dagegen auf das domi-

nirende, durch den ganzen Golf von Korinth sichtbare Kap
Avgo. Jedem, der dasselbe sah, wird sich der Gedanke auf-

drängen, dass dort eine Hellenenburg gelegen haben müsse;

unsere Route führte uns leider durch's Binnenland im Bogen

um dies einsame interessante Kap herum.

Pellene. Im Dorfe Zugra sah ich den Oberteil einer

Grabstele aus weissem Marmor mit schönem Palmettenakrote-

rion nach Art der oberen Hälfte der Compositcapitelle; dar-

unter :

API^TAPETA
XAIPE

Im Hause Notaras soll sich noch eine grössere Grabinschrift

befinden. In Trikkala und Zakoli (Phelloe) fanden wir nichts

Antikes.

Aegira. Noch viele und interessante Reste der aus-

gedehnten Stadt liegen zu Tage, Stadtmauern, ein weit vor-

gescbobener Wartthurm, der aus grossen Blöcken schön auf-

geführte Unterbau eines bedeutenden Tempels nahe dem Auf-

gang vom sTCiveiov in die Unterstadt, also wol des Zeus (ca

270"), auf dessen einer Ecke noch Reste einer christlichen

Kapelle sind, Felsgräber an der dem Meer zugewandten

Aussenseite der Unterstadt, ebenso bei dem kleinen Hafen

u. s. w.
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Bura. Obwol die Höhe zwischen Kerynifes und Buraikos

schon seit alter Zeit den Namen Kernitza fahrt — bereits der

Scholiast zum Ptolemäiis kennt ihn, notirt aber ganz richtig

dabei, es sei Bura — haben Leake und die heutzutage in

jener Gegend allmächtige Volksetymologie Unrecht, Keryneia

dorthin zu setzen : this cüytcas Bura, as may he learncd from

the cave of Hercules Buraicus oii the north siele of the rock be-

merkt Sir W. Gell ganz richtig. Die Oertlichkeit stimmt

vollständig tiberein mit der Darstellunfr auf der Münze Geta's

Arch. Zeit. 1843 Taf. 9, 14 *, und wer in der Küstenebne

auijesichts der — durch das Erdbeben von 1861 letzt leider

arg zerstörten und ganz unkenntlich gewordenen — Ilerakles-

grotte stand, muss in der Höhe rechts den Tempel gesehen

haben, von dem wir, der Andeutung der Münze folgend,

noch bedeutende Reste fanden, oder richtiger von zweien,

beide auf der südöstlichen Kuppe gelegen , der östliche un-

bedeutender, der nicht weit davon entfernte westliche präch-

tiger, sogar mit Anwendung grosser Platten pentelischen

Marmor's gebaut. Beide Tempel liegen bedeutend entfernt

von den übrigen Besten Biiras auf der westlichen Höhe, dort

Avo der Erdsturz stattfand : das Thal des Kerynites ist ange-

fül}^ mit riesio;en dort niedersrestürzten FeJsblöcken und die

* Die Münze ist ein unicam und jetzt im Besitz des Münzkabincts zu Athen,

iu welches sie, einer Mittheilung des Herrn Postolakas zufolge, 1859 durch

Lambros gelangi ist, welcher sie von Manussi ia Trioät, dieser von Prokesch-

Osten erworben hatte. Da die Abbildungen, sowoi bei Rhangabe wie in der A.

Z. ungenau sind, werden einige -..älicro Notizen über die Rückseite nicht un-

willkommen sein. Das Bild in der Grotte sieht allerdings einem Herakles nicht

besonders ähnlich, ruht auf dem l. Bein, hält in der r. einen langen Speer auf-

gestützt, und muss in der 1. auch etwas gehalten haben, doch ist die Dentrng

noch immer die wahrscheinlichste und angesichts der Oertlichkeit meiner Mei-

nung nach einzig moogliche. Von einem langen Gewände, wie Bergk wiil, A.

Z. 1847, 138, ist keine Spur. Links von der Grotte steht auf tieferem Terrain

ein Baum, und zwar Eiche, so scheint es, auch jetzt dort häufig, unten im

Vordergrunde eine doppelhenklige ziemlich flache Schale mit hohem Fuss , r.

davon ein Polyp (?). Beim Tempel oben ist der Giebel viel dcuillchcr, als auf der

Abbildung. Die Inschrift lautet BOYPAecüN.
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weslliclie, dem Tii;'i zugewandte Seite des Stadtberges jetzt

eine glatte Felswand ^ sodass nur ein einziger, schon im Al-

terthum angelegter Weg von der Südwestseite hinaufführt :

wer von Westen kam Bura zu besuchen, musste hier hinauf-

steigen, und, wollte er seinen Weg östlich fortsetzen, im
Nordosten an der IJeraklesgrotte wieder hinunter — das war
auch der Weg des Tansanias. Inschriften sollen vor längerer

Zeit mehrere am südlichen Fusse des Stadthügels, wo wir die

Gräber vorauszusetzen haben, herausgekommen sein, in der

Nähe der Kapelle des Hag. Konstantinos; doch sind die-

selben verschollen bis auf eine, innerhalb der Kapelle selbst

beim Aufgraben des Fussbodens gefundene, die ich im Khan
von Mamusia sah (schwarzer, ordinärer Stein):

Z UUi/

XÄlPt
:^(JUTH PiXA
X A I PE

Die beiden letzten Zeilen sind später zugefügt. Eine im Thea-

ter von Bura gefundene grosse Inschrift soll w ieder vergraben

worden sein. Über sonstige Funde konnten wir wenig erfah-

ren, nur von kleinen Bronzevotiven, als Pferden und Hun-
den, die sich häufig fänden, bekamen wir sichere Kunde.

Wünschenswerth wäre eine von uns aus Zeitmangel unter-

lassene Durchforschung der Gegend von Diakophlo, nament-

lich scheint der sog. Dreiklosterberg, östlich von Bura, die-

sem gegenüber einen Besuch zu verdienen : es sollen dort

alte Ruinen sein. Die Lage von Keryneia blieb uns trotz Pau*

sanias' ziemlich detaillirter Angabe dunkel.

Aigion. Trotz ziemlich langen und wiederholten, auch
von den Umständen sehr begünstigen Aufenthalts in dieser

Hauptstadt Achaia's blieb die Ausbeute dürftig : die auf-

blühende neue Stadt duldet das Alte ebenso wenii? neben

sich wie Patras.

Von den Ann. 18G1 S. 62 aufgezählten Sculpturwerken



64 REISEBERICHT AUS ACHAIA

fand sich noch vor, ohne weiter vermehrt zu sein, was in

der a(7Tuvou,i3c und bei BzciT^io? verzeichnet war *.

Ein gewisser 'Av^c^xxdOTvouXo? fand kürzlich auf seinem

Grundstücke in der Stadt eine interessante kleine Marmor-

gruppe, obwol in viele Stücke zerbrochen doch fast vollstän-

dig vorhanden. Dieselbe, ca 0,40 hoch, gut gearbeitet wenn

auch aus römischer Zeit, stellt Aphrodite dar, in der be-

kannten Stellung sich die Sandale lösend , wobei sie den L

Arm über einen Baumstamm und die Schultern einer an den-

selben gelehnten Priaposherme legt; Priapos hebt sein Ge-

wand mit beiden IJänden auf und ist ithyphallisch. Über

dem Baumslamm liegt das Gewand der Göttin; ihr weicher

feuchter Blick ist n. 1. gewandt. Die Gruppe war eingelassen

in die Mitte einer viereckigen Basis.

Bei Wegebauten am Hafen, welche viele römische Ziegel-

griiber an der Seeseite des Stadthügels zu Tage förderten,

fand man in diesem Frühjahr beim Hause K3cve>.>.67rou>.o5

folgende zwei Sculpturstücke : 1) Weibl. Figur, lebensgross;

1. Standbein, nackter Oberkörper, um die untere Hälfte ein

Gewand, das über den vorgestreckten 1. Unterarm niederfiel.

Die Statue war aus mehreren Stücken gearbeitet, begreifliche

Sparsamkeit, wo der pentelische Marmor weither geholt

werden musste; Torso und untere Körperhälfte, allein er-

halten, waren durch zwei Eisenzapfen verbunden, von denen

der eine noch erhalten ; ebenso waren Kopf, r. Arm und 1.

Unterarm eingesetzt, die nicht mit gefunden wurden. Die

Vorderseite der Statue ist gut gearbeitet, die Bückseite mas-

sig; sie wird der ersten Kaiserzeit angehören. 2) ünterhälfte

einer Igr. weiblichen bekleideten Figur; gut gearbeitet. Auch

dies Stück war von der verlorenen Oberhälfte besonders ge-

arbeitet und durch Zapfen verbunden 2.

* Die Statuen des Herrn 'ApiaxEiorj; sind bekanntlicli vor kurzem von der ar-

chäol. Gesellschaft für das Patissianiuseum erworben, der Candelaber *AXe5«v-

opöjiouXo; ist anderweitig verkauft.

2 Der von Schillbach Arch. Anz. 1857 124* publicirte Architravblock ist jetzt
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Im Hause Ms(7(7v)ve(^7i; findet sich im Paviment innerhalb

des Hofthores folgende Inschrift

:

l-l TT O A I 5 Töv AJyts-

ft N •* Asuxiov

ON~MA
TO N(|) 1/

K A A ft "^ ayopxvo-

M H 2 A VTsc euvoiiz;

E NEKEv ......

E 1 2 A Y T v)v

AS- KAI
MI

Weisser Marmor. Vgl. Bull, de Fee. Francaise I (1871)

S. 232.

Folgende drei Steine sind in diesem Jahre am Hafen ge-

funden :

1.

KYN AI
OEn N

W. Marm., die Buchstaben sehr gross.

2.

^ß^lKPATH^
APPABn H o ^

Oberer Theil einer weiss überstrichenen Porosstele; die

Buchstaben waren roth,

3.

-ENOI2

als Brückengeländer auf dem Weg nach Temeni verwandt; die Inschrift zeigt

durchweg A , nicht A.

UJITH. D. ABCH. INST. III.
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E IT 1 MON
AN EQZ IS

ANAHIPPIAA
MOYKNIAini so

Schliesslich will ich erwähnen, dass sich weit unter Aegion

hin bedeutende Reste einer monumentalen Wasserleitung

ziehen, Quader- und Ziegelbau, ein stattliches Zengniss für

die Bedeutung der Stadt : sie erst für römisch zu halten

scheint mir nicht nötig.

Rhypes. Eine gute Stunde südwestlich von Aegion, dem
Panachaikon zu, erhebt sich ein hoher tafelförmiger Gebirgs-

ausläufer^ von seiner Gestalt -^ T^x-t'^x genannt. Hier lag

eine nicht unbedeutende hellenische Stadt, allerdings nicht

viel weiter von Aen;ion und nicht weni2;er dominirend, als z.

B. Bura oder Keryneia über Helike gelegen haben müssen.

Ringmauern laufen herum und zahlreiche Gebäudefundamente

sind auf dem weiten Raum zerstreut *. Keines bildet merk-

würdigerweise mehr eine grade Linie, sondern schief und
krumm, theilweise fast vertikal stehen die Blöcke auf diesem

von den Erdbeben so heimgesuchten Boden ; hierin möchte

man auch die nächste Erklärung suchen, wie Augustus dar-

auf kam, Rhypes ganz eingehen zu lassen : nur bei einer

durch ein Erdbeben gänzlich niedergeworfenen Stadt war
eine solche Massregel gerechtfertigt. Wollte man Rhypes, wie

sonst geschieht, näher am Meer suchen, so würde man die

Theilung seines Gebietes zwischen Aigion und Pharai nicht

mehr verstehen : die binnenländische Lage auf der Trapeza,

hinter sich das weit in's Panachaikon, an dessen anderem
Abhang Leontion lag, einschneidende Thal des Gaidaro-

pniktes erklärt jene Theilung vollkommen.

Patras. Im Gymnasium ist der Anfang einer Antiken-

sammlung gemacht, bis jetzt erst folgendes :

* Eingcliciider beschnebcn voa Lebegue, Bull, de Iccole Francaise I (1871)
S. 233.
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1) Kolossalbüste des Antinous, nackt, Kopfn. r. gewandt;

der r. Arm ist niedergehend, der 1. erhoben gedacht; unten

Einsatzpfosten. Sehr schön gearbeitet, entschieden jiervor-

ragend unter seines gleichen, und prächtig erhalten. H. der

ganzen Büste 0,67, des Kopfes allein 0,30. Schulterbreite

0,88. Gef. 185G, vgl. Schillbach Arch. Anz. 1857 S. 124*.

2) Kolossalbaste des Antinous, weniger ausdrucksvoll als

die vorige, auch mehr ruinirt, namentlich die Nase. Gesammt-

höhe 0,70, sonst die Masse gleich, Der Marmor scheint bei

beiden Büsten der gleiche. Mit der vor. zusammengefunden,

vgl. Schillb. a. a. 0.

3) Nereidensarkophag, 1. oberes Stück der Vorderseite.

Eine Nereide e. f., in der r. erhobenen Hand einen Apfel hal-

tend; links ein abschliessender Eckpfeiler, auf dem Blatt-

ornament. Arbeit nicht schlecht. Gr. H. 0,58. Gef. 1856,

vgl. Schillb. a. a. 0.

4) Torso einer weibl. Statuette, nackt. Es fehlen die Arme
von der Mitte des Oberarms, die Unterschenkel und der Kopf.

Das Mädchen ist vorschreitend gedacht, das r. Bein vorge-

setzt; der 1. Arm ging nieder, der r. war seitwärts erhoben;

auf die Schultern fielen Locken nieder. Am 1. Bein stand wol

ein Tropaion (?), von dem der Helm übrig, auf dem Gewand

liegt (Aphrodite? vgl. Typen wie Clarac 343, 1309). Schöne

Arbeit. Gr. H. 0,50.

5) Weibl. Gewandstatuette ohne Kopf, 1. Standbein, die

r. Hand im Gewand, die 1. niedergehend. Gr. H. 0,62.

6) Männl. Torso, ganz eingehüllt; unter'm Bauch grad ab-

geschnitten, auch fehlt der Kopf. Beide Arme unter'm Ge-

wand, der r. erhoben, der 1. gesenkt. Gr. H. 0,62.

Im Hause rewpyio? Uxizxfscjiycc'koi : Statuette eines Gany-

medes. Ein Jüngling, nackt bis auf ein kleines Stück auf der

1. Schulter aufliegendes Gewand, steht an einen Baumslamm,

gelehnt, das r. Bein über das 1. geschlagen. Kopf und beide

Arme fehlen : der 1. Arm einar nieder und las; an der Hüfte

an, der r. scheint erhoben gewesen zu sein. Links steht am
Boden ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln , dessen Kopf



G8 REISEBKRICIIT AUS AGIIAIA •

jetzt fehlt. Römisch, aber nicht schlecht. Gr. IL mit Basis

0,92, ohne Basis 0,73.

Der Director der ionischen Bank Herr Henry Green fand

kürzlich Iiinter seinem inmitten des jetzigen Patras, also im

Alterthum zwischen der Stadt und dem Emporium belegenen

Hause drei Architravbalken eines antiken Gebäudes, wol

eines Tempels, die mit Amazonenkämpfen geschmückt sind,

und zwar so, dass die Reliefdarstellung nicht friesartig eine

ganze Seite des Balkens einnimmt, sondern nur ein von einem

Perlenkranze eingefasstes erhöhtes Oblong inmitten derselben.

Das Material ist eine Art weisslichen Sandsteins, die Masse

der ganzen, unversehrten, Blöcke sind folgende : L. 0,89;

H. 0,40; D. 0,32; die Darstellungen (ohne die Umfassung)

0,54 X 0,32.

1) Ein Krieger, in Chlamys, von 1. heranstürmend, reisst

mit der L. eine vor ihm her jagende Amazone vom Pferde,

indem er sie von hinten in's Haar fasst; sie streckt abwehrend

beide Arme zurück, die r. Hand dem Angreifer in die Seite

stemmend, die 1. über den Kopf legend. Von vorn eilt hülf-

reich eine Amazone heran, an der Seite ein kurzes Schwert

:

die hoch erhobene 1. hält den Schild, die r. holt über den

Kopf zum Schlagen aus.

2) Zur linken fasst ein n. 1. gewandter Krieger mit Schild,

Helm und fliegender Chlamys eine niedergesunkene Amazone

im Haar und tritt mit dem r. Fuss auf ihren 1. Oberschen-

kel ; sie sucht vergeblich den in der Mitte gefassten Arm des

Angreifers mit ihrer 1. Hand zurückzuschieben , und hat die

r. über den Kopf gelegt.

Zur rechten ist ein Krieger n. r. in's Knie gesunken; seine

Beine bedeckt die Chlamys; die r., welche ein Schwert hielt,

ist zurückgestreckt, mit der 1. schützt er sich durch einen

grossen Schild, den Kopf aufrichtend, gegen eine Amazone,

die vor ihm stehend zum Schlage ausholt; auf dem Kopf hat

sie eine Art Kappe.

3) Ein Krieger in kurzem Chiton, der sich, weil er weit-

ausschreitet, zwischen den Schenkeln in stramme parallele
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Falten legt, stürmt n. 1. in der 1. den Schild, einen Helm auf*

dem Kopf, eine n. 1. niedergesunkene Amazone am Schopf

fassend : vergeblich sucht sie, die 1. gegen seine Seite stem-

mend, ihn abzuwehren.

Rechts ist eine Amazone n. 1. niedergesunken, stützt sich

mit dem r. Arm auf, und hält mit der 1., den Kopf umge-
wandt, den Schild über sich, um sich gegen einen Krieger zu

schützen, der von r. auf sie eindringt.

Die Reliefs sind von hoher Schönheit, und soweit ausce-

führt, als es die Kleinheit der Verhältnisse erlaubte : der

Künstler blieb sich der ihm dadurch gesteckten Grenzen be-

wusst, und hütete sich durch eino;ehendere Einzelbehandlune

z. B. der Köpfe, den Totaleindruck der Composition zu ver-

wirren. Diese ist zwar nicht mehr von jener urkräftigen Frische

wie z. B. am Phigaliafriese, an den man sonst oft erinnert

wird, aber auch noch weit entfernt von jenem typischen Cha-

rakter, den die Amazonenkämpfe später an sich tragen. Mit

dem gleichen Rechte, womit man Originalität für jenen Fries

in Anspruch nimmt (vgl. namentlicli die schönen Ausführun-

gen Kekule's im Katai. d. Bonn. Kunstmus. zu Nr. liO),

kann man es für unsere bescheideneren aber ebenfalls schönen

und frischen Reliefs thun. Dieselben gehören sicher noch gu-

ter griechischer Zeit an, dem vierten oder dritten Jahrhundert.

Ich schliesse die Bemerkungen über antike Sculpturen in

Patras mit der Notiz, dass der Arch. Zeit. N. F. V (1873)

Taf. 59 publicirte Sarkophag auf der nicht mit abgebildeten

Nebenseite nicht, wie Malz ebda S. 18 vermuthet, eine

Sphinx zeigt, sondern ebenfalls einen Knaben, der jedoch

nicht ein Reh, sondern ein kleines Wildschwein an den Ilin-

terläufen gefasst hält.

Leontion. Ausser wenig hervorragenden Resten der

Stadtmauer ist nichts mehr erhalten. Ich bemerke übrigens,

dass die französische Karte und ihr folgend z. B. Curtius die

Laaje falsch anheben. Die Stadt la^- auf einem ziemlich klei-

nen aber von den andern Ketten abgesonderten ländichen

Hügel südlich von Guzumistra, welcher von den übrigen
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Bergketten im Westen durch eine niedrige Einsattelung

getrennt ist, in welcher die Kapelle des H. Andreas den Schei-

depunkt der Wege nach Guzumistra-Aegion, nach Kalavryta,

und nach H. Ylassis kennzeichnet. Ein Blick auf die äusserst

kleine culturfUhige Thalfläehe südwestlich von der Stadt lehrt,

weshalb sich ein bedeutenderer Ort hier nicht halten konnte;

nur die strategische Bedeutung molivirt seine Lage; dieselbe

stand wegen der namentlich nach Westen zu bedeutenden

Schwierigkeit des hier durch iührenden Passes bei weitem

zurück hinter der südlichen, von Tritaia beherrschten Nezera.

Beim Dorfe Demestika, Leontion gegenüber 3/4 Stunden

südwestlich, sind mehrfach alte Gräber aufgedeckt; auch er-

zälte man uns von einer dreizeiligen griechischen Inschrift, ,

die in der Nähe gefunden sei (unten am llhevma in einem

Weinberg, wo Tz^Xv.ik -/.-urt^ix seien).

Tritaia. Sehr bedeutende Reste zeugen von der Bedeu-

tung, welche diese Passfestung im Alterthum gehabt haben

muss; die Stadt nahm den südöstlichen und südlichen Ab-

liang einer festen Höhe ein, und war umzogen von einer

starken, in bestimmten Abständen durch vorspringende grosse

viereckige Thürme geschützten Mauer; an der südlichen Ecke

war ein runder Thurm. Der innere Stadtraum liegt voller

Scherben und Baureste, auf dem Rücken des Sladtberges

sind noch Fundamente grösserer Gebäude, deutlich nament-

lich eine Tempelterrasse am Fusse der letzten Erhebung, auf

28i° nach 0. situirt. Das merkwürdigste sind aber zweifel-

lose antike Gräber, die sich in grosser Zahl innerhalb des

ganzen Stadtraumes zerstreut finden, die meisten unten in

der Nähe der Mauer, aber auch einige hoch oben auf der

Akropolis. Diese Gräber liegen unmittelbar unter der Ober-

fläche, und sind mit Steinplatten gefüttert und bedeckt. In

denselben fanden sich nach übereinstimmenden Aussagen

neben den Skeletten rohes Thongeschirr, antike Bronzemünzen,

und in einem vor kurzem geöffneten ein Ring mit einem ge-

schnittenen Stein. Leider gelang es uns nicht, irgend welche

der gefundenen Gciienslände selbst zu Gesicht zu bekommen.
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Auch im Mittelalter zeigte sich die Notwendigkeit, diesen

Hauptpass von Arkadien hinab zur Westküste in fester Hand

zu halten : der Passweg führt etwa 10 Minuten südlich vom
alten Tritaia durch eine flache Senkung unmittelbar an einem

niedrigen Hügel vorüber, der ihn von Tritaia selbst trennt.

Auf diesem Hügel bemerkt man unscheinbare Ziegel- und

Stuckreste; das Volk nennt den Platz rpxv[jt.7TW7ro7vt; und weiss

auch zu erzälen von einer Stadt, die dort gelegen habe.

Wir werden nicht irre gehen, wenn wir uns als Grenz-

wächter nach Arkadien in der fürstlich acliaischen Zeit dort

einen edlen Ritter Grandbeau vorstellen, dessen Gedächtniss

literarisch freilich ebenso verschollen ist, wie das seines

Schlosses.

Kalavryta. Hier wurde uns eine sehr beachtenswerthe

Bronzestatuette gezeigt, welche ihr Besitzer, ein gewisser

MviTp($7ro'j)^o? , vor kurzem von einem Hirten erworben hatte :

die Figur, von tadelloser Erhaltung, ungefähr 0,20 hoch,

stellt ein den einen Fuss leicht vorsetzendes Mädchen vor in

ärmellosem Chiton und dem bekannten bis zum Gürtel reichen-

den Überwurf, der die Brust in grossen Flächen bedeckt. Das
Haar ist hinten aufgebunden, das jugendliche Gesicht zeigt

streng dorische Züge. In der vorgestreckten r. hält die Ge-
stalt eine (von Alters her eingelöthete) brennende Fackel, in

der 1. einen (ebenso befestigten) Mohnstengel. Der ganze

Charakter ist der einer Artemis, die gehaltene Art, die ruhig

niedergehenden tiefen Falten des Gewandes, die aufrechte

Haltung beider Attribute deuten mit Sicherheit daraufhin,

dass uns in diesem Anatbem die treue Nachbildung eines

Tempelbildes erhalten ist. Merkwürdig und bis jetzt — mei*

nes Wissens — einzig ist die Verbindung des Mohnstengels

mit der Fackel. Nur ein Versuch zur Erklärung soll es sein,

wenn ich auf die Nähe des alten AougoC hinweise. Dass wir

auf der unteritalischen Vase bei Millingen Yases iires de di^

verses coli. pl. 52 = Müller A. D. I, 11 eine treue Nach-

bildung der Artemis Lusia haben müssen, wird niemand be-

haupten wollen, dennoch trägt auch dort das Tempelbild in
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der r. einen Gegenstand, der Aveit mehr dem Mohnstengel

unserer Statuette, als einer Fackel ähnlich sieht. Artemis

wurde in Lusoi als 'E[j.tQxaix Yerehrt, weil sie die Töchter des

Proitos von der Raserei geheilt habe : noch heute heisst

eine Quelle nahe bei Kalavryta AuacoSp-jut und wer davon

trinke, werde irrsinnig, sagen die Leute. Man denke an die

vielfachen bildlichen Ausdrücke vom Einschläfern der

AuTGa:, der "At-zi, der Erinnyen u. s. w. bei den Tragikern,

und frage sich, ob für eine Artemis 'H;xepÄGU nicht an^h der

Mohnstengel ein recht passendes Attribut sein könne.

Die graziöse Statuette ist im strengen Stil gearbeitet, noch

alterthümlich aber nicht unschön : ihr Typus bildet die

nächste Vorstufe sowol zu den uns bekannten Werken argivi-

scher Schule, wie zu manchen der neuentdeckten olympischen

Gestalten.

Pharai. Selbst die Spuren des Alterthums sind hier

spärlich ; es ist unmöglich , sich aus ihnen von der Gestal-

tung der ganz in der Ebene gelegenen, akropolislosen Stadt

ein Bild zu machen.

Kato-Achaia (Dyme). Auf einem Hügel links vom
Peiros, und der natürliche Hafen für die ganze, jetzt xxt*

e^oj^Yiv 'Ajf^aix genannte Peirosebene, speciell Pharae; sodass

die Pharäer hier sehr wol Veranlassung haben konnten, einem

um sie verdienten Manne ein Ehrendecret zu setzen, ohne

dass wir darum Abhängigkeit der alten Stadt von Pharai

oder Verschleppung des Steines C. I. G. 1544 von dort her

anzunehmen brauchen *.

Was sieh an Architekturresten aus dem Alterthum hier

oben, in der Küstenebene, und wo wir den Hafen zu suchen

haben, noch findet, ist unbedeutend. Dagegen sind eine

überraschende Anzahl inschriftlicher Monumente, griechischer

wie lateinischer, sprechende Zeugen für die Bedeutung der

* Der Stein befindet sich heute im Hofe des Hauses 'Iwavvrj? Aey^iopi-Tu ein-

gemauert : (las A hat stets den gebrochenen Querstrich , und vom N in a Z. 1

ist noch die erste Hasta erhalten.
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alten Stadt, welche den Platz des heutigen Kato-Achaia ein-

nahm.

Folgende griechische Inschriften fanden sich vor *

:

In der Front des Hauses rewpy. OIaovoij.oizou'Koi; eingemauert

:

TIKTejULeAPKAAlHCJLier
nOAlCOYNOJLlAAAYXCO-KAPNeAAA^
nATPOCCYJLl(j)OPICOYCAreNOYC
ZCüACAeiKOCTONXCOrAOONHNYCAJLlAN ^

lAAPOCKAICAPOCAOYAOCCYNBICü
eYceßecTATH

wöXt? o6'vo[/-5C S' A.\)yjj>' Kapveoc^oc [§s

^o)3c; ö'eiJCOffTov j^wy^oov •^vu(j(X|/,«v.

"I^.apo; Kocicyjcpo? ^oClXo? cuvßiw

eudeSecTTflCTTi.

Eine andere Grabplatte ist eingemauert im Khan des Ni)t(5-

IxQi KacTioTCouT^o; : gelbl. Marmor, h. 0,93 br. 0,52; Aedicu-

laform. Unten ein umgekehrtes Dreieck, links und rechts da-

von vertiefte Rosetten, darüber ein Streifen mit hübschen

Blattornaraenten. Auf diesem Unterbau erhebt sich, alles in

flachem Relief, die Aedicula, von zwei korinthischen Säulen

getragen ; auf dem Epistyl die Inschrift

:

NIKAIAAlflNOZXAlPE

darüber Architrav mit Ornamenten, auf dem der Giebel ruht.

* [Die im Ms. zunächst folgenden 4 Inscbrirten, Decrete und andere Urkun-
den oefFentlichen Charakters enthaltend, sind inzwischen im Bull, de corr.

Hell. II 40-44 und 94-99 nach Abschriften des Hrn. Martha veroeffentlicht

worden und sollen toi einer andern Gelegenheit besprochen werden. Ebenda
sind die im Text weiterhin erwähnten lateinischen Inschriften mitgetheilt. —
U.K.]

2 AA am Ende der Z. in Ligatur.

3 NHNY in einer Ligatur, ebenso AN a. Ende.
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mit den gew ülinlichen drei Äkroterien gekrönt. Von der ge-

malten Darstellung, die man im freien Mittelfeld voraus-

zusetzen hat, ist keine Spur mehr erhalten. Der Eindruck

des ganzen ist fein und zierlich.

Ebendort befindet sich die grosse Basis einer Statue, der

lateinischen Inschrift zufolge dem Imp. Caesar Divi f. ohne

weiteren Zusatz geweilit von einem Freigelassenen Philomusus

Epirolicus. In der Nähe liegt der etwas überlebensgrosse gut

gearbeitete Torso einer Panzerstatue, und in einem Hause

(Niy.oX3£o; rso)pyou"X6~o'j)^o;) befindet sich ein dazu gehöriger

erhoben gewesener Arm. Es ist mehr als wahrscheinlich^

und scheint auch durch die Aussacren bestätigt, duss der

Torso zu der Basis gehörte. Er würde einem Augustus sehr

wol angehört haben können. Die Statue wäre also errichtet

worden zwisclien den Jahren 723 und 727, da der Augustus-

titel noch fehlt.

Noch ein anderes merkwürdiges Monument zeuG;t von den

Beziehungen der Stadt zum kaiserlichen Hause. Es sind zwei

gleichlautende Platten, die eine scheint wegen eines Schreib-

fehlers im Namen der Dedicantin durch die andere ersetzt zu

sein. Diese lautet « Augustae Veneri sacrum Fulvinia Helene

sacerdos eins d. s. p. f.
» Die Consecration der Livia erfolgte

erst durch Claudius (Cass. D. LX 5), und ist auch wol die

Rede von Tempeln, die ihr in Asien und Hispanien mit Ti-

berius gemeinsam noch zu dessen Lebzeiten decretirt seien,

so würde man doch den formellen Cult, welchen unsere In-

schrift voraussetzt, nicht vor die Consecration setzen dürfen.

Alsdann erwartete man jedoch einen näheren Zusatz, welche

Augusta gemeint sei, da der Livia Verehrung als Venus eine

sonst bis jetzt unbekannte, und jedenfalls nicht die staatlich

anerkannte war. Somit wird man die zunächst liegende Be-

ziehung auf Livia, die Augusta xjct' s^o^-^v , als unwahrschein-

lich zurückweisen müssen. Die Schrift würde ebenfalls eher

als in die Mitte in das Ende des ersten Jahrhunderts weisen,

und bestätigt so die Beziehung auf Julia Tili f. Domitian Hess

sie gleich nach ihrem Tode bekanntlich consecriren und Mün-
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zen schlagen, welche sie theils als Vesta, und weniger iro-

nisch als Venus feiern : auf dem Revers der letzteren (Cohen

Med, imper. I 383) erscheint bis auf ein um die Mitte ge-

schlungenes Gewand nackt Venus mit dem Sce])ter, in der r.

Iland den Helm mit deutlicher Beziehung auf den von ihr

bezwungenen Mars und der Umschrift VENVS AVGVSTA,
eine Namensverbindung , die nur bei den beiden Faustinen wie-

derkehrt. Da die ofiizielle Bezeichnung der Julia, w^ie wir aus

denArvalacten sehen, Julia Augusta war, und der leidenschaft-

liche Domitian sicherlich ilirem Culte sofort die grösste Aus-

dehnung geben liess — Schriftsteller und Inschriften lassen

uns hier freilich im Stich, aber die aussergewöhnlich zahl-

reichen Büsten, die uns erhalten sind, beweisen das — lief

eine gleichzeitige Dedication Avie die der Fulvinia Helene,

keine Gefahr, missverstanden zu werden, obwol der Titel

Augusta bereits allgemeiner geworden war (Mommsen, Rom.
Staatsr. II 772).

Allen diesen hier am Orte vorhandenen und gefundenen Mo-
numenten gegenüber, deren datirbar lelztes noch Blüte der

Stadt am Ende des ersten Jahrhunderts voraussetzt, fräse

man sich nun, ob die allgemeine, auf confuse Angaben,

identisch bei Strabon und Pausanias, gestützte Meinung recht

haben kann, welche hier Olenos sucht; Olenos, was schon

zu Polybios' Zeit eingegangen war (II 41 vom achäischen

Bunde toOto S'viv sx. ^tof^sjcoc Trt^Xstov, a; sti -/.zl vOv (;u[xSKivst

^tjcasvsiv -tzXti^ 'ÜTisvotj xal 'E'Xikt]?, verballhornt von Strabon

384); von dem schon Strabon nur wusste (386) : ^sUvutoci

o' '^jy'ti p-exÄ^u ÜÄTpcov xxl Auijt,7]? toO Tcz^aioCi t£>v 'ßXevicov

jCTiajAscTo?, und 388 : -ii
^' "ßT^svo; ecri [xkv spvjao? — l/yjat, ^s

AujxKioi Tviv y^oi^x^f und Pausanias VII 18 sagt, Olenos sei

einmal dort gewesen, und sei von Anfang an nur klein ge-

wesen , av«
XP'^^°^ ^® '^^^'^ oly.-ho^xi IyAit.zX'J u-o «cOsveix^ (pxcV

Dass die heutige Ortstradition recht hat, w^elche hier Dy-
me sucht, lässt sich auch noch anderweitig; beweisen. Sehen

wir zunächst ganz ab von Olenos, und prüfen die Ent-



7G REISEBERICHT AUS ACIIAIA

fernungsangaben der Alten. Strabon sagt 341 : Tptj.Cv7i [xsv

ouv T^oTii^viov viv, vuv o ou)t efftiv* aXVax.pcoxv^ptov ':T>.7icriov Ki))t-

Ti'^vvi«; 6petv($v laxi, •/.zT^oup.svov "Opuiivx vi "Vpjxivz, An der gan-

zen flaclien elischen Küste zwischen Cap Araxos und Cap

Chelonatas ist nur ein felsiger Vorsprung, das jetzige Ku-

nupeli, der einzig mögliche Landungsplatz an der hafenlosen

Küste. Dort lagen sowol Hyrmina, wie Kyllene, der Strabon-

stelle zufolge : weil sie zusammenlagen, das eine wol ur-

sprünglich der Name für den Fels, das andere für die dar-

auf gelegene Stadt , verdrängte der eine Name den andern

;

mit offenbarem Unrecht hat man beides getrennt, und bald

Kyllene bald Hyrmina nach Kunupeli gesetzt, und den an-

dern Ort dann süd- oder nordwärts gesucht. Strabon sagt

ferner, Kyllene sei 120 Stadien von Elis entfernt (337) und

übereinstimmend Pausanias V 26, 4 : Kunupeli ist aber der

einzige nördliche Küstenpunkt, welcher auf diese Ent-

fernung zutrifft, und zwar so genau, wie man nur wünschen

kann. Nun gibt die tabula Peutingeriana Kyllene in der Mitte

zwischen Elis und Dyme (sie rechnet XIV m. p. von hier zu

jeder der beiden Städte). Der gewöhnlich für Dyme angesetzte

Punkt ist aber nur 65 Stadien von Kyllene entfernt, Kato-

Achaia dagegen ungefähr 112 = XIV m. p. der tab. Peut.

Nach der andern Seite geben die Entfernungsangaben das

gleiche Resultat t Strab. 386 und Paus. VII 18 sagen, von

Dyme nach Olenos seien 40 Stadien, von dort nach Patrai

weitere 80 *. Mit diesen 120 Stadien stimmen die XV m. p.

der tab. Peut. für Patrae-Dyme, und wiedernm genau die

factische Entfernung von Patras nach dem heutigen Kato-

Achaia 2. Ausserdem gibt Strabon 337 an, Dyme sei 60

» Nacli dem Hinweis von Niese Rhein. Mus. XXXII 269 geht Strabos Angabe

auf ApoUodoros zurück. Wie derselbe bemerkt, zeigt der Vergleich mit Ste-

phanos, dass die Veroodung von Olenos und sein Besitz durch die Dymeer

schon zur Zeit ApoUodors statt fand.

2 Pouillon-Boblaye's Gedanke, die Entfernung sei etwa direct tibcr's Meer

gemessen, ist bei antiken Entfernungsangahen, und namentlich den ortlziel-

ien, auf denen die tab. Peut. schliesslich beruht, doch etwas ungeheuerlich :
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Stadien vom Cap Araxos entfernt : soviel sind es genau von

Kato-Acliaia bis zu dem Tzy.ak tov "Apxcov <ppoupiov töv Au</,aio)v

s'r^x'.pov To y.xXouy.svov Tsip; (Polyb. IV 59), der Grenzfeste

gegen Elis, und der Punkt wo die Strasse Dyme-Kyllene den

Araxosstock passirte : selbst bis zur äussersten jetzigen Zunge

des Araxos wären es vom jetzt sog. Dyme kaum 50 Stadien.

Prüft man nun die LocalitUten selbst, so wird man bei den

bis jetzt für Dyme gehaltenen Punkten äusserst wenig Anhalt

finden für die Annahme einer bedeutenderen Stadt : der

Punkt, welcher den 40 Stadien von Kato-Achaia (sog. Olenos)

noch am besten entspricht, und von der französischen Karte

für Dyme in Anspruch genommen ist, der kleine Hügel des

H. Georgios (fälschlich H. Konstantinos genannt) liegt zu

sehr im Binnenlande, ist zu klein, und zeigt absolut gar

keine lleste des Alterthums. Der andere Hügel, bedeutend

weit westlicher bei Karavostasion — Leake Trav. in Morea U
161 sagt verzweifelnd J have little douht that Slraho and

Pausanias have undenated the distances u. s. w. — zwischen

50-60 Stadien von Kato-Achaia zeigt äusserst spärliche Spu-

ren einer alten Ansiedelung; dass dort ein Paläokastro sein

solle, war den Bewohnern von Karavostasion selbst ganz neu,

und keiner erinnerte sich dort je was gefunden zu haben,

während sie doch z. B. von dem entfernteren Kastell Tsr;^o5

vorzüglich Bescheid wiissten. Dieser Punkt würde auch in

keiner Weise einen Markstein bilden, da sich die Ebne öst-

lich in gleicher Einförmigkeit wie südlich und südwestlich

weiterzieht; die geographische Grenze des Landes dagegen

ist bei Kato-Achaia nahe der Peirosmündung : es liegt selbst

auf dem letzten Vorsprunge des Ausläufers, welchen der

Skollis oder TrsTpvi 'ß7^svi-/i der Alten, der heutige Olonos,

ausschickt, um das Peirosthal von der elischen Ebne zu

scheiden : nur wenn Dyme hier lag, haben Sätze einen Sinn,

überdiess würde selbst diese Eatfernung von Patras bis zum sog. Dyme 150

Stadien betragen. Für Curtius wurde die Wiederaufuahme dieses Gedankens

eine Quelle von Irrthümern.
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Wie Strab. 341 (oi 'Erswl) ersxpxro'jv Ss -axI ^^xp< JvfiTjc oder

3 15 Ol [/.SV y«p oXyjv tyjv vuv 'HXetxv a7:b tvj; Mscgyiviki; (Ji.S)rpi

Aj;x-/i? Kaj/.ciJvUv Azyßrt^xi «pz^iv. Dass später die Verhältnisse

Dyme mit Achaia vereinigten, und so der Larisos Grenzfluss

zwischen Elis und der ganz gleichartigen Dymaia wurde, ist

nicht Schuld des geographischen Sachverhaltes.

Nach vorstehendem wird man es für erwiesen erachten,

dass Dyme den Platz des jetzigen Kato-Achaia einnahm ^.

Dieses liegt etwa 25 Minuten westlich von der Peiros-

mündung, letztere also fast 120 Stadien westlich von Patras.

Mit diesem factischen und unbestreitbaren Verhältniss steht

aber in offenbarstem Widerspruch Pausanias VII 18, 1 : c-zx-

dio'j; o(jOv ts 'zzmsxpxy.o'^rx TcpoeXöovTt £/. Auix'/i; TTorzfJio; IIsipo?

6$ Oxlx^xx.y xzTSi^t, x.(zl *Aj^(Xicliv tcoXi; ttots "iiXsvo? coy.SfcTo

wapsc Tü> IIsipw (vgl. 22, 1) und 2 : toO ^s IIsipo-j •;üOTX[JLoi3 wepl

Tou? oy^o'^xovT« ai|(S(7TV]x.£ <7T3c5iou; n^crpstov '/i TToX'.;, und über-

einstimmend Strabon 386, der, sonst so mager, merk-

würdigerweise ein 'Ag-zAtitciou isp6v s-iTviaov in dem zu seiner

Zeit schon ein"fei>'anoenen Olenos erwähnt, von dem Pausa-

nias nichts weiss, von Olenos : Auj^vj; [xsv xTziyzi TSTTÄpx/.ovTa

craSiou?, IIzTpöv Ss oy^o'^Kovrx. Pausanias' Irrthum bei der

Entfernun": vom Peiros bis Patras macht seine eanze Antrabe

verdächtig : da er Pharai sah, von dort Triteia besuchte,

dann wieder auf Patras zurückkehrt, und von da seine Route

östlich fortsetzt, ist es die natürlichste Annahme, dass er,

von W^esten kommend, von Dyme aus zunächst Pharai und
Tritaia besuchte, und von dort erst sich direct nach Patras

wandte, sodass er den gewöhnlichen für ihn interesselosen

Küstenweg selbst nicht machte, sondern nur nach den ihm

* Auf erwünschte Weise wird die oben vorgetragene Identification von Dyme
mit xitw-'Äyaf» bestätigt durch eine schoene Combination Kaibels, der iu sei-

nen Epigr. Gr. S. 320 N. 790 der Inschrirt b. Rang. Ant. Hell. 2218 xaru-

^A-^aick als Fundort zuweist und in evidenter Weise die Identität derselben mit

dem b. Pausan. VII 17, 8 dXtyov npo to-* aatew; iwv Au|ix(tuv erwähnten Epi-

gramm feststellt. (Nachtrag!. Zusatz.)
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vorliegenden Angaben besclirieb, also das 40 Stadien jenseit

Dyme liegende zu seiner Zeit längst eingegangene Olenos gar

nicht sah. Da man aber auf dem Wege von Dyme nach Pha-

rai dem Peiros zunächst ebenfalls ganz fern bleibt, ist ein

Irrthum über sein Verhältniss zu Olenos wenn nicht ent-

schuldbar so doch begreiflich. Eine gewöhnliche Itinerar-

angabe, etwa Uxv^xi — rXocuxo; tcotx»/.^; — "ÜXevo? — llsipo;

•::oTy.ao? — A'j[7,'/i kann sowol ihn irre geführt luiben, wie den

ja ganz auf literarische Quellen angewiesenen Strabon, der

sogar den Namen des Flusses nicht wusste, sondern nur,

dass er gross war (MsXa; scheint mir sicher aus Dittographie

entstanden). Eine genauere I.ocaluntersuchung am Wege von

Patras nach Kato-Achaia müsste der ganz unverdächtigen

Entfernungsangabe nachgehend 40 Stadien vor Dyme Spuren

von Olenos aufzufinden versuchen : Dodwell sah antike Reste

auf 2/3 des W^eges von Patras nach Kato-Achaia (II 2, 148

Sickler).

Ausser den beiden erwähnten fanden sich noch mehrere

lateinische Inschriften in Dyme, so dass, namentlich jener

Widmung an Julia Titi gegenüber, sowie Strabons Notiz G65

(A'jtxvi) VI vuvi 'Poaxiov xi^oiAx ve;xsx«i, und des Plinius colo-

nia Dyme, man etwas Verdacht schöpfen möchte bei der

Nachricht des Pausanias, Augustus habe Dyme den Patren-

sern zuerteilt (vgl. Mommsen z. G. 1. L. \\\ 500).

Dimitzana. Die Absrelegenheit dieses auf dem directe-

sten aber schwierigsten Wege von Olympia nach Tripoli ver«

steckten Bergnestes mag es entschuldigen, wenn ich schliess-

lich noch ein paar in's innerste Arkadien übergreifende Noti-

zen beifüge. Die Lage dieser hellenischen Stadt, ob Teuthis

oder Theisoa, lasse ich dahingestellt, ist zunächst auf allen

Karten falsch angegeben, doch würde bei der Namcnlosigkeit

der dortigen Berge und Bäche eine genügende Rectificirung

nur durch eine neue Aufnahme klar zu machen sein. Der

Beschreibung der erhaltenen Reste bei Curtius I 352 habe ich

hinzuzufügen, dass die obere Ringmauer an der Ostseite aus

grossen regelmässig behauenen Quadern, an der Westseite
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aber aus schönem aber kolossalem Polygonalbau besteht;

ferner ist an der Ostseite noch der imposante Unterbau eines

nach Ost gewandten Gebäudes, wohl eines Tempels, aus re-

gelmässigen grossen Quadern zu bedeutender Höhe erhalten;

an der Nordseite unten am Bach, der hier in den Gortynios

einmündet, verräth die Felsbearbeitung ein ziemlich bedeu-

tendes Heiligthum, was dort muss bestanden haben; und

östlich jenseit des Gortynios — die Stadt erhebt sich näm-

lich auf langgestrecktem Felsrücken an dem r. westlichen

Ufer desselben — sind viele antike Gräber gefunden mit

rohem Thongeschirr und Münzen, meist von Bronze, von

alter Zeit an bis zum Anfang des Mittelalters, wo die alte

Stadt eingegangen scheint. Der jetzt nur auf theilweise le-

bensgefährlichen Saumpfaden zu erreichende Ort (obwol

Hauptstadt der Eparchie Gortynia) hatte im Alterthum nach

wenigstens drei Seiten der Aussenwelt Falirstrassen.

Von Alterthümern fällt zunächst ein vor'm Schulgebäude

angeketteter ziemlich grosser Löwe aus Marmor auf, aller-

dings so roh, dass man ihn in's Mittelalter setzen möchte,

der aber sicheren Aussagen zufolge bei einem der antiken

Gräber an dem Weg nach Palumbo gefunden ist.

Im Schulgebäude ist der Anfang einer kleinen Sammlung

von Alterthümern gemacht; zunächst eine stattliche Reihe

meist dort gefundener Münzen, worunter leider keine, welche

uns bei der Benennung der Stadt zu Hülfe kommen könnte

;

ferner kleine Bronzeanatheme ohne Kunstwerth aus der Um-
gegend, z. B. eine Kuh, ein Hirsch, und ein Hund aus He-

raia, ein Widder aus Thelpusa, ein Stier aus der Nähe von

Gortys ; aus Terracotta eine Aphroditeraaske mit Diadem aus

Skillus. Aus Sparta ein kleiner Pallaskopf aus Marmor, und

zwei interessante grössere Stücke (aus Magula bei Sparta),

welche als Schmuck zu einem Gebäude gehört haben müssen,

vielleicht Schlusssteine in Bögen. Es sind zwei lebensgrosse

Köpfe, welche jeder in Hochrelief von einer nach oben vor-

gehenden grauen Marmorplatte sich büstenartig abheben (H.

der Köpfe 0,32; des ganzen 0,44).
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Dei* eine Kopf gcliört dem Herakles, der Mund leicht a^e-

üfTiiet, der Typus an den der farnesischen Statue erinnernd ;

der andere der Omphale, mit dem LöwenCell iibergezogen,

der Mund ebenfalls leicht geötlFnet. Die Arbeit ist decorativ,

aber lebendig und namentb'ch bei hoher Aufstelhing gewiss

wirkungsvoll : die Augensterne sind stark angegeben, ebenso

Gesichts- und Stirnfalten^ alles auf die Lichtwirkung berechnet.

Ebendort sind zwei Inschriftstücke, den Aussagen nach aus

(( Theisoa », wol dem der französischen Karte :

Oberthcil einerGrabstele, links abgebrochen : EN02TPATA,
nnd ein viereckiger Grabstein : A^SHAZIA XAIPE. Aus Dimi-

tzana selbst wurde mir als einzig vorhandene Inschrift nur

folgende gezeigt

:

n(t)EAA

XAIPE

Ausser diesen heimischen Alterthümern besitzt die Samm-
lung noch eine Reihe von Terracotten, die ein Gönner aus

Syra schenkte, unbekannter Provenienz; einige Stücke schie-

nen mir campanisch, stellten wenigstens auch dort geläufige

Typen in der dortigen oberflächlichen Weise vor, dann eini-

ge hübsche archaische Mädchenstatuetten, eine Leda, endlich

sog. rx-x^s;, Votivthiere, namentlich Schweine, und schliess-

lich auch einige Vasen aus Delos, gewöhnlichster Art, denen

völlig gleichartig, die in den ordinärsten Gräbern um Athen

und Tanagra gefunden werden.

Athen Mai 1877.

F. VON DÜHN.
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Satyrrnaskon aus Terrakotta,

<TulellI.)

Masken aus Terrakotta sind namentlich in den letzten Jahr-

zehnten in so ajrosser Menge ans Licht gekommen, dass es

misslich erscheinen muss aus diesem ansehnlichen und zur

Stunde fast noch gänzlich ungeordneten Material einzelne

Stücke herauszugreifen und gesondert zu behandeln. Erst

eine Sichtung dieser Masse, wie sie von Kekule's grossem

Unternehmen der Sammlung sämmtlicher Terrakotten zu er-

warten steht, muss den Boden bereiten, auf dem die sich auf-

drängenden mann ich faltigen Fragen ihre Lösung finden kön-

nen. Vor Allem wird sich dann das Verhältniss, in welchem

diese zur Dekoration von Wänden in Wohnhäusern und

Gräbern so sehr beliebten Thonwerke zu wirklichen Theater-

masken stehen, klarer feststellen lassen. Allein so viel lässt

sich schon heule überblicken, dass wir für unsere Kenntnis«

des antiken Bühnenwesens uns von solcher Sammlung einen

bedeutenden Gewinn versprechen dürfen. Geben sich doch z.

B. die so ungemein zahlreichen komischen Masken ohne

Weiteres als getreue Nachbildungen von Sciiauspielermasken

auf den ersten Blick zu erkennen , Avie denn bei einigen

Exemplaren sogar das in der Bühnenpraxis erfundeno Ver-

fahren den beiden Gesichtshälften verschiedenen Ausdruck zu

geben beibehalten ist; vgl. Bull. d. Inst. 1875 S. 34. Allein

bei andern durchaus verwandten Masken kann man zweifeln,

ob Nachbildungen von Schauspielermasken oder nur freie

künstlerische Erfindungen in ihnen zu erkennen sind; dies

letztere gilt von den beiden in Athen befindlichen Salyr-

masken, die auf Tafel II nach einer Zeichnung von L. Otto

absrebildet sind.

Die erste* derselben (1. H. 0,20. B. 0,20) stammt aus

* Die fulgenden Nolizen verdanke ich der FreuodÜclikcit Professor Koehlera.

MITT». D. .KRCU. IH3T JH. 6
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Thcspiae und befindet sicii in der Sammlung; der archäo-

logischen Geseilschaft. Das linke Ohr ist angesetzt ; die Nasen-

spitze fehlt. Die Maske ist hinten hohl; auf der Aussenseite

scheint sie einen Überzug von Pfeifenthon zur Aufnahme von

Farbe gehabt zu haben. Mund, Augäpfel und Nasenlöcher

8ind offen; Löcher in der Stirn und beiden Ohren zeigen,

dass die Maske bestimmt war an einem Faden aufgehängt zu

werden.

Die zweite (2. H. 0,205) ist in Athen selbst nahe beim Ar-

sakion gefunden und wird im Cultusministerium aufbewahrt;

sie ist aus drei Stücken zusammengesetzt; das rechte Ohr

fehlt; im linken Ohr und in der Stirn sind Löcher wie bei 1
;

auch sind, wie dort, Mund, Augäpfel und Nasenlöcher offen

und die Rückseite hohl. Spuren eines Thonüberzuges sind

nicht vorhanden.

Eine dritte Satyrmaske, die denselben Typus zeigt und na-

mentlich mit Nr. 2 grosse Aehnlichkeit hat, ist in Smyrna

gefunden und von Herrn Consul Spiegelthal dem Berliner

Museum zum Geschenk gemacht worden (Nr. 6587 des Inven-

tars. H. 0,195. B. 0,21).

Diese drei mir bekannten Exemplare reprUsentiren den-

selben nur wenig modificirlen Typus. Es ist die Maske eines

jugendlichen Satyrs, der den Mund zu einem grinsenden

Lachen verzieht, so dass die obere Reihe der Zähne sichtbar

wird; die einzelnen Zähne sind bei 2, wie öfter, aus Nach-

lässigkeit nicht angegeben. Die Grübchen in Wangen und

Kinn, die derben Gesichtszüge, das struppige Haar vollenden

den Typus des bäurischen Satyrs, w ie w ir ihn , vom Satyr der

attischen Bühne ebenso sehr verschieden wie von der idealen

Schöpfung des Praxiteles, auf Werken römischer Zeit zu sehen

gewohnt sind. Aus der Stirn wachsen kleine Hörner hervor,

deren Ansatz bei 1 durch eine Stirnbinde verdeckt wird. So

beschreibt auch Lukian in einer oft citirten Stelle Bacch. 1

die Satyrn als aypoixou? vexvi-jxou; .... xepxfJTx;, otoc to7?

Äpri yevv7)0eT(7tv epi(poii; uzooustoci. Wieseler f De

Pane et Paniscis) leugnet freilich die Existenz gehörnter Sa-
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tyrn ; er würde deshalb auch wol in diesen Masken Panisken

erkennen wollen. Aliein diese Ansicht ist von Stephani C. R,

1874 S. 66 f. und noch tretl'ender von A. Furtwängler Awi.

d. Inst. 1877 S. 208 f. widerlegt, auf dessen fleissige Arbeit

ich überhaupt verweisen muss, da der dort gemachte Versuch

die historische Entwickelung der einzelnen Satyrtypen zu

verfolgen mir in fast allen wesentlichen Punkten das Richtige

zu treffen scheint.

Niemand wird auch nur einen Augenblick dem Gedanken

Raum geben wollen, dass Masken von diesem Typus in den

Satyrspielen gebräuchlich waren, da man bei dem Versuch

das Satyrspiel zu regeneriren gewiss auch den Masken den

alten attischen Satyrtypus gab und überdies der bäurische

Satyrtypus erst lange nach der Zeit des Sositheos aufkam.

Aliein die Oeffnungen in Mund, Augen und Nasenlöchern

scheinen andrerseits auf wirkliche Schauspielermasken hin-

zuweisen. Denkbar ist, dass man neben genauen Copieen von

Theatermasken und nach dem Muster derselben auch frei

erfundene Masken , die nie auf der Bühne gebräuchlich wa-

ren, in Thon bildete. Doch liegt es auch andrerseits nahe an

die von den Pantomimen gebrauchten Masken zu denken,

die gewiss nicht nach den in der Blütezeit der griechischen

Kunst geschatTenen , sondern nach den späteren, zeitge-

mässen , römischen Typen der mythologischen Gestalten ge-

bildet wurden. Wie geläufig die Vorstellung des bäurischen,

gehörnten Satyrs in der römischen Zeit war, zeigt die oben

angeführte Stelle des Lukian. Auch der umstand, dass die ver-

hältnissmässig kleine Oeflnung des Mundes wol ein Athem-

holen, schwerlich aber ein lautes Declamiren gestattet, könnte

zu Gunsten dieser Vermuthung angeführt werden. Doch

dürfte allein eine in grösserem Umfang und mit grösserem

Material, als es mir augenblicklich zu Gebote steht, geführte

srsuchung die Fn

Berlin im April.

Untersuchung die Frage zur Entscheidung bringen können.

C. ROBERT.



Ptoisclie Inschrift,

Bei der Perdikovrysis zwischen Kloster Palag:i;i und dem
Dorfe Karditza suchte icli im Sommer 187(5 verafehens nacli

der dort von Ulrichs entdeckten und Bull. ckW Insi. 1838

S, 109-112 und Reisen und Forschungen! S. 238 (nehst

S. 247 Anm. 3) publicirten Weihinsclirift, deren Auffindung

ihn zu der freilich voreiligen Anselzung des ptoischen Orakel-

gebäudes ehen an jener Quelle veranlasst hat. An einem an-

deren Orte soll gezeigt werden , dass die alte Orakelstätte

weiter nacJi Karditza hin gesucht werden muss, wo sich noch

die Stereobate zweier Hauptgebäude erbalten haben. Auch in

dem Kloster sowie in den böotischen Städten hatten meine

Nachforschungen nach jenem Steine keinen Erfolg. Bei der-

selben Quelle aber lag ein dem Llrichs'schen ganz ähnlicher

Inschriftstein mit folgenden zum Theil schwer zu entziffern-

den Zeilen : (s. auf S. 87.)

Die von Ulrichs entdeckte Inschrift ist von Osann in der

Zeitschr. für AUerth. 1845 n. 81 S. 645 und mit weiteren

Bemerkungen von Keil in der Sifll. S. üU wiederholt wor-

den. Züv Erklärung mnss die nach Kramers Abschrift von

Böckh im C. I. G. I 1593 und Keil Sijll. S. 101 fg. pnblicirte

Weihinschrift aus Orchomenos herangezogen werden *. Die

von Ulrichs und mir gefundenen Inschriften bezogen sich auf

die Wt'ihung eines Dreifusses an den ptoischen Apollon; die

orchomenische ist in Folge eines Orakelspruchs desselben

Gottes (auch hier ist nur an den ptoisclien zu denken) ge-

setzt, nach welchem die Böoter geheissen waren, den Cha-

riten von Orchomenos einen Dreifuss zu weihen. Die beiden

* Zwei aus FCükia (Plalää) slammcnde Inscliriftcn bei Paul Girard im Bulletin

d^ coiT. Hell. ! 208 lg. siud ganz äliniich , aber zu vcrblümmcll , um unserem

/-Weoke zu tlieiicii.
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ersleren Inschriften fallen ungefähr in dieselbe Zeit, da in

beiden derselbe Mann als Prophet des ptoischen Apollon fun-

girt, ihre Vergleichung ist aber besonders deshalb lehrreich,

Aveil die von dem Archen und den aoe^ptxTsuovTs; vertretenen

Städte nicht dieselben sind. In der LUrichs'schen Inschrift ist

der Archon ans Thespiä, in der hier mitgetheilten aus Koro-

neia; die acps^pixTSJovxs; , welche zuerst Böckh für die Böo-

tarchen erklärt hat, sind in der ersteren aus Tanagra, Orcho-

menos, Koroneia, Theben, Platää, Anthedon und Thespiä,

in der letzteren aus Haliartos, Thespiä, Platää, Theben, Or-

chomenos, Lebadeia und Tanagra. Wir linden also, dass zur

Zeit der Priesterschaft des Onymastos nach der ersteren In-

schrift zugleich der Archon und einer der Böotarchen aus

Thespiä war, während in der zweiten neben dem Archon aus

Koroneia nicht auch noch ein Böotarch aus derselben Stadt

auftritt. Zweitens finden wir in beiden Inschriften die

Städte Thespiä, Tanagra, Orchomenos, Koroneia, Theben,

Platää, dagegen Anthedon nur in der ersteren, Haliartos und

Lebadeia nur in der letzteren; in beiden Inschriften ist die

Zahl der Beamten gleich, nämlich je ein Archon und 7 a(pe-

ÄpixTsuovTs;, die der Städte aber ungleich, denn in der zwei-

ten ist eine Stadt mehr vertreten.

Wir ziehen jetzt die orchomenische Inschrift hinzu. Auch

hier finden wir einen Archonten (aus Theben) und 7 a(ps^pt(x-

TsuovTs;, nämlich aus Orchomenos, Koroneia, Anthedon,

Thespiä, Theben, Tanagra und Oropos; also fehlt Platää,

das aber durch den yp«jj!,[j!,(3CTeowv vertreten ist; dagegen finden

wir hier allein Oropos. Bei Thuk. IV 91 wird in den Hand-

schriften für die Böotarchen (es handelt sich um das Jahr

der Schlacht bei Delion 424) die Elfzahl überliefert, Cap. 93 4

dagegen werden nur folgende Städte (und zwar bilden diese

die Gesammtheit der Böoter nach Cap. 91) aufgeführt : The-

ben ()cccl Ol <yupt.pt.opoi;, Haliartos, Koroneia, Kopä und die an-

dern Städte am See, Thespiä, Tanagra und Orchomenos. Die

genannten Städte bilden gerade wieder eine Siebenzahl.

Man könnte nun vermuthen v. ollen, dass die Symmoren
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der Thebaner oder diese für jene zugleich mit den « anderen

Städten am See (Kopais) » die übrigen 4 Böotarchen gestellt

hätten. Für Theben werden Cap. 91 ansdrücklieh 2 Böotar-

chen angegeben, es würden danach also 3 auf die nicht ge-

nannten Kopaisstädte vertheilt werden müssen. Da wir aber

bei Thukydides bereits llaliartos, Koroneia und Orchomenos,

die alle in der Nähe des Sees liegen, erwähnt finden und die

übrigen kleinen Städte beim See keine grössere Holle gespielt

haben und in den 3 aus den Inschriften zusammengestellten

Verzeichnissen nicht auftreten, wird man sich der von Wila-

mowitz-MüUendorff Hermes VIII 440 ausgesprochenen Ver-

muthung anschliessen und auch bei Thukydides die Sieben-

zahl herstellen müssen. In der Aufzählung; bei diesem Schrift-

steller finden wir folgende Städte als allen jenen 3 obigen In-

schriften gemeinsam : Theben, Koroneia, Thespiä, Tanagra

und Orchomenos; Haliartos findet sich ausserdem in der oben

mitgetheilten Inschrift, Kopä dagegen steht allein für sich da.

Der Übersichtlichkeit wegen stelle ich hier das Resultat zu-

sammen :

1. ptoische Inschrift (nach Vir.)

Anthedon.

Es fehlen

Haliartos, Lebadeia,

Oropos, Kopä.

'2. pt. Inschr.

Haliartos und

Lebadeia.

Es fehlen

Anthedon, Oropos,

Kopä.

Thuk.

Kopä und

Haliartos.

Es fehlen

Platää,

Anthedon,

Lebadeia,

Oropos.

Allen gemeinsam sind : Thespiä, Tanagra, Orchomenos, Koi

roneia und Theben.

Inschr. a. Orch.

Oropos.

Es fehlen

Haliartos, Lebadeia,

Kopä.
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Die Aufzählung bei Thukydides bezieht sich auf das J. 424^

die drei Inschriften sind nicht jünger als die letzte Hälfte des

dritten Jahrhunderts *.

Zu den 3 böotischen Inscliriften tritt für unsere Unter-

suchung noch eine acliäische jüni!:ere aas Aegion liinzii

,

nämlich C. I. Gr. 1 1542. Hier werden Geiseln aus folgen-

den Städten des böotischen Bundes aufgezählt : Platää, Tana-

gra, Oropos^ Koroneia, Theben, Haliartos, Orvhomenos und

Tliespiä, also aus 8, den damals oiTonbar v/iehtigsten Städten,

mit anderen Worten den damaligen Vertretern des Bundes,

Ausser den oben als gemeinsam bezeichneten Städten treten

hier Platää, Oropos und Haliartos hervor. Die Insclirift fällt

jedenfalls zw. 280 und 148 v. Chr. und wegen der Erwähnung
von Haliartos noch vor 171. Die Achlzalil beweist hier nicht,

dass damals mehr als 7 Vertreter des Bundes existirten, da

es sich um kein Verzeicliniss der Behörden handelt.

Dagegen werden C. I. Gr. \ 1565 ausser dem Archonlen

des Bundes 7 BÖotarchen genannt, sämmtliche Magistrate

aber leider ohne Angabe der von ihnen vertretenen Städte,

In der von ü. v. Wilamowitz-Möllendorf a. a. 0. S. 432 ver-

ölTentlichten Rechenschaftsablage eines böotischen Hipparchen

((xvTX7:o>.oYiz iTTTrxppu ITojx-i^o'j steht auf dem Steine) sind,

wie der Herausgeber gesehen hat, ebenfalls 7 böotisehe Bun-

desslädte (ungenannt) durch die Führer ihrer Contingente

vertreten. Die Zahl 7 erscheint auch hier als die oOicielle

Zahl der Behörden. Ganz ausdrücklich bezeugt ist dieselbe

für das Jahr der Schlacht bei Leuktra (371) bei Diod. XV 53

nnd Paus. IV 13, 8 ^ jjnd es darf für so gut als sicher gelten.

' Zu C. I. Gr. I 1584, einer .^ufzähhuig von Sro.gern in musischen Spielen,

welche bereits in dem Gemeingricchisch abgelasst ist, bemerict Boeckh, dass

«liescs etv7a um 20O bereits iu Orchomenos gebräuciilich gewesen sein muss;

zur BoslStigung dient n. 1583 a. a. 0., welche [nschrift offenbar in die üeber-

gangszeil lälit. la den thespischeu Inschriften (siehe Boeckh zu n. 1590 S. 773)

limlct sich der spätere Sprachgebrauch schon um 240. Danach ist die let/.te

Hälfte d('S 3ten Jahrhunderts v. Chr. als üebergangszeit zu betrachten.

* In den Wirren des 3!eü Tnakedonischen Krieges finden wir t7t nach Folyb.
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(lass dies Verliiiltniss so lange als der Bund selbst beslaiui,

ueniijstens findet sieh nirgends eine diesem widerspreehende

Nachricht.

In den obigen offici eilen Ver/eiehnissen sind gemein-

sam vertreten ;, also sovNeit wir es übersehen können stelige

Biindesglieder gewesen : Thespiä, Tanagra, Ürehomenos, Ko-

roneia und Theben^ zeitweise dagegen PlalÜä, Anlhedon, Ila-

liartos, Lebadeia, Oropos und Kopä. Die Geschichte dieser

Städte muss uns die Unregelmässigkeiten der Slä'dtelisten er-

klären und zugleich zur Chronologie der 3 böotischen In-

schriften dienen. Wie man auch über die c^cpsr^piocTsuovTsc ur-

Iheilen mag, Avird man doch anerkennen müssen, dass die

von ihnen vertretenen Städte diejenigen sind, welche die

Böotarchen stellten *.

Platää wurde nach dem Anlalkidasfrieden 387 wieder-

hergestellt, aber schon 372 von den Thebanern abermals

zerstört, dann nach der Schlacht bei Chäroneia 338 durch

XXVII t fgg. (vgl. mit Liv. XLII 43) als Theiluelimer des boeotischcn Bundes

genannt : Thespiä, Cliäroneia, Lebadeia, Theben, Koroncia, Haliartos, aber so

dass die Anzahl unvollständig erscheint; ira J. 196 (nach Liv. XXXIII 2) stellt

Dikäarchos aus Platää einen Antrag in der Bundesversammlung zu Theben und

man muss annehmen, dass seine Vaterstadt ein Mitglied des Bundes war ; über

andere Städte wie Tanagra, Orchomenos und Oropos haben wir hier keine di-

rekten Angaben.

* Die von Boeckh zuerst ausgesprochene Ansicht, dass unter den SipsSpia-

tsüovis; die Boeotarchcn gemeint seien, ist ziemlich allgemein angenommen,

von Schoemann Gr. Alt. 11^ S. 82 in Frage gestellt und von K.W. Müller Pauly's

Real-Encycl. I- S. 2413 Anra. zurückgewiesen worden. Letzterer glaubt, da.ss

man an die 4 ^uXa'. (Thuk. V, 38) oder ihre Ausschüsse denken müsse. Und

in der Tliat sieht man nicht ein, weshalb in den Inschriften, wenn die genann-

ten Magistrate keine andere Eigenschaft als die Boeotarchen gehabt hätten, nicht

auch wie z. B, C. I. Gr. I 1565 (einer thebanischcn Inschrift die auch noch im

boeotischen Dialect abgefasst ist) ßotwTap)f_i(5vtwv gesetzt sein sollte. Das Wort

^fsSpiateusiv ist nur aus unseren und einer der S. 86 Anm. 1 angeführten In-

schriften bekannt, die riciitige Erklärung scheint Boeckh a. a. 0. zu 1593 zu

vertreten, indem er mit Walpole dasselbe mit iytSpuvetv zusammenstellt. In

allen 3 (4) Inschriften iiadcn wir die i^eSptaTsiovie? vom Bunde mit der Auf-

stellung eines Dreifus.'ios beauftragt. So lange also kein weiteres Maierial vor-

liegt, wird man diesen Magistraten solche religioese Functionen zuweisen

müssen.
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Philipp von Neuem aufgebaut und von der Zeit an blieb es

bestehen.

Anthedon wurde erst durch Sulla zerstört, aber bald

wieder aufgebaut.

H a 1 i a r 1 s erscheint während des peloponnesischen

Krieges als eine der bedeutendsten Städte Böotiens, es wurde

171 gänzlich vernichtet.

Lebade ia tritt zu Lysanders, zu Mithridates Zeit und im

Kriege der Körner gegen Perseus hervor, seine Bedeutung

beruhte aber wesentlich nur auf dem Trophoniosorakel.

Oropos wurde 338 den Athenern übergeben, gehörte

dann aber noch öfters wieder zu Böotien und wurde erst seit

der Kaiserzeit bleibendes Eigenthum der Athener. Um 322 war

es autonom und wurde 319 durch Polysperchon ausdrücklich

den Oropiern zurückgegeben. 312 eroberte es Kassandros,

aber Polemon oder Ptolemäos, Feldherr des Antigonos, gab

es dem damals unter Thebens Hegemonie aufblühenden böo-

tischen Bunde zurück, bei welchem es 303 unter Demetrios

Poliorketes gewesen sein mus» (Preller Oropos und das Am-
phiareion S. 180).

Kopä war eine kleine Stadt; die genauere Geschichte der-

selben in Beziehung auf den Bund ist nicht bekannt.

Die beiden zuletzt genannten Städte fehlen in den Inschriften

von der Perdikovrysis. Daraus dass Oropos noch nicht ge-

nannt wird, schliesst Ulrichs im Bull. a. a. 0., dass sie et-

was älter sei als die orchomenische Weihinschrift und vor

314 (richtiger 312) fallen müsse. Der terminus post quem ist

316, das Jahr der Wiederherstellung Thebens durch Kassan-.

dros. Der terminus ante quem ist nicht sicher, da Oropos keine

so grosse Bedeutung hatte, dass es solange es zu Böotien ge-

hörte auch immer eine Hauptstimrae gehabt haben müsste.

Der Ulrichs'schen Ansicht jedoch, nach welcher die von ihm

publicirte Inschrift in die nächsten Zeiten nach Wiederher-

stellung Thebens zu setzen sei, hat sich auch Ahrens De Gr.

ling. dial. II S. 521 angeschlossen. Über die Mitte des 3ten

Jahrhunderts wird man des Dialects wegen nicht herunter
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gehen sollen. Dasselbe gilt nalürlicli auch von der oben mit-

getheiiten Inschrift. Aus welchen Gründen in den 3 böotischen

Inschriften Haliartos und Lebadeia nur in dieser, Anthedon

nur in Ulrichs' Inschrift * vorkommt, bleibt vor der Hand

flwnkel. H. G. LOLLING.

JNachtrag.

Zur Ergänzung und Bestätigung des oben über die Zahl

der Böotarchen Bei £fehrächten kann noch folürende Inschrift

dienen, welche sich auf dem Fragment einer schweren weissen

Marmorplatte befindet und jetzt im thebaner Museum als

N° 49 aufbewahrt wird. Nach dem Schriftcharakter zu ur-

theilen möchte sie in das dritte Jahrhundert v. Chr. fallen.

roiz
A n N o s: B I _

5 vTßNPPOIENONEI
AlEYEPrETANKAIE
AYTOIATEAE...KA
AI AN K A II

OA E M C
10 A ^ KA I K

AOAAA^
A^.AIO IKIA^ETKTH^I
KAlAYTniKAIErrONO
CiBOinTAPXIONTftN

15 \ € n P O A Ü PO M A A H K I

NAOAlOriT.NO^MIil
AOAMINA. \OIPniAO
AlTft N A A O

Es ist ein Proxeniedekret für einen Fremden, dessen Name

* Jetzt auch in der Inschrift aus Platää a. d. ob. S. 86 Anra. l angeführten

Stelle; in der zweiten der dort mifgetheilten Inschriften ist auch Akräphia

vertreten.
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wie die Angabe des Vaterlandes auf dem erhaltenen Stücke

leider nicht mehr erhalten ist. Sowohl in der Fassung im

Ganzen als auch in der Anordnung im Einzelnen stimmt die

Inschrift mit einer schon längst bekannten thebanischen In-

schrift, nämlich C. I. Gr. I 1565 überein. Die Vergleichungmit

dieser und der ähnlichen aus Orchomenos C. I. Gr. I 1564

lässt uns die oben mitgetheilte folgendermassen ergänzen :

Z. 1 und 2 [©so? Tu^scv ToO Seivx (xpj(^ovTo;]; Z. 3 und 4 [s^o^s]

ToT ^[sc|XOC Tav §eTv3c] ....'Xo)vo; B-i,..; Z. 5-18 [Botüi]TCiv ^rpo^s-

vov el[asv x.]zl ejspys-TXV 7,xl £[tp!,sv] oeuTOt aTsXsCCxvj -/.«[i kuod]-

/iXTJoc Ö3c).x<5[<73cv xscl yJÄ? [x-jxl Kiv/Xxz, syxT7i<yi[v] X-Cicl auTÖ X3cl

eyy<jvo[i]; : ßoto>T«p}(^t($vTü)v ['AJirwTTO^topLw?] MxX7ix,i[5c]^o Atoyi^

t[o>]vo5 Mt^wca 'A|j.vvx[)^oc]o 'Itttcixo Aitwv^xo.

Wir finden also auch hier 7 Böotarchen. D:er Name des

letzten in unserer Inschrift stimmt mit dem des 2ten in der

im Corpus publicirten, hier aber verstLimmelten und von Keil

mit Unrecht in Xxipü>v^xo verwandelten überein. Merkwürdig

und charakteristisch ist es, dass neben xOrot in Z. 7 weiter-

hin in Z. 13 xOtw gebraucht ist.

H. G, U



Zwei Slaliien aus Aegion in Achala.

(Tafel V. V!.)

Die beiden auf Taf. V. VI abgebildeten lebensgrossen Mar-

inorfiguren stammen aus Aegion in Achaia, wo sie Conze und

Michaelis im Jahre 18G0 bei einem gewissen 'Apt^Tsi^Ti? Teop-

yiou sahen *. Nach ihrer Angabe sind sie vicino nlla casa del

possessore nella parte meridionale della cittä gefunden worden
;

Näheres über die Auffindung ist leider nicht bekannt. Jetzt

sind die Statuen, von der archäologisclien Gesellschaft ange-

kauft, im Nationalmuseum an der Patissiastrasoe aufgestellt'^.

Die eine, Tafel VI, stellt eine mit feingefaltetem Chiton,

Obergewand, welches die ganze Gestalt einhüllt, imd San-

dalen bekleidete Frau dar. Dieselbe ruht auf dem linken Bein,

das rechte ist gebogen, der Fuss auswärts und ziemlich weit

zurückgestellt, als ob die Gestalt im Begriff wäre, voran zu

schreiten. Der linke Arm ruht dicht am Körper, nur der

Unterarm ist abgelöst und eng in den Mantel gewickelt bis

auf Daumen und Zeigefinger, welche den nach vorn herab-

hängenden Zipfel desselben fassen. Auch der rechte Arm ist

vom Obergewand verhüllt, er ist quer vor dem Körper bis

in Schuiterhöhe erhoben und die allein hervorsehende rechte

Hand fasst den Rand des Obergewandes als wollte sie es

vollends über die linke Schulter werfen, auf deren Rand es

aufruht, oder als wollte sie ein weiteres Herabgleiten ver-

hüten. Der hinten bis in die Gegend der Kniekehle herab-

fallende Zipfel des Obergewandes ist jetzt abgebrochen. Der

Kopf ist ein wenig gesenkt ; die Bildung des Gesichts und

» Aniiali dell'Iast. 186t S. 62 f.

' Vgl. Dpa/.-:!)*» TT>; ev 'AOjjvat; apy_. stxip. a»ö 'lav. 1876 {xl/^pi Mäv. 1877

S. 36.
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besonders die eigenlliümliche Anordnung des Haares — in

])arallelen längs laufenden Wülsten, welche am Hinterkopf

in einem Kranze gesammelt sind — beweisen, dass Avir es

mit einer Porträt-Statue zu ihun haben *.

Die zweite Statue, des Hermes, hat linkes Standbein, das

rechte ist im Knie gebogen, der auswärts gestellte rechte

Fuss ruht ebenfalls mit ganzer Sohle auf. Der Kopf ist stark

nach der linken Seite und nach vorn hin gesenkt. Aufder linken

Schulter ruht die Chlamys, dieselbe fällt hinten herab und ist

um den vorgestreckten linken Arm geschlungen. Die linke

Hand hielt ein marmornes xvipu>ceiov, dessen unteres Ende

erhalten ist, in den Falten der Chlamys bemerkt man ferner

eine Rille für die Fortsetzung des Stabes, einen Ansatz für

dessen oberes Ende am Oberarm. In der herabhängenden

Rechten hält der Gott den Beutel, dessen eines Ende (in der

Hand) ebenfalls erhalten ist : ein Ansatz am rechten Ober-

schenkel bezeichnet den Verbindungspunct des frei herabhän-

genden jetzt weggebroch nen Theiles mit dem Körper. Am
linken Bein ist ein Baumstamm als Stütze an2;ebracht. —
Der Kopf mit kurzgelocktem Haar ist durchaus ideal gebildet

und im Verhältniss zum Körper klein; auffällig ist die breite,

flache Brust bei sehr schlanken Beinen und Armen ^. Weder
am Kopf noch an den Knöcheln sind Flügel vorhanden.

Die Gleichheit des Materials, der Grösse und endlich der

Arbeit lässt keinen Zweifel, dass unsre Statuen als Paar, zur

gemeinsamen Aufstellung an einem Ort gearbeitet sind. Was

* Hoehe der Stalue ohne die Plinthe M. 169. Es fehlt nur die Nasenspitze

und der Zipfel des Mantels auf der Rtickseitc. Bestossen ist das Haar auf dem
Scheitel. Der Kopf war abgebrochen. — Die Plinthe ist unregelmässig oval

;

die groesste Länge M. 0.55.

2 Hoehe der Statue M. 1.71 ohne Pl. Es fehlen : Der rechte Nasenflügel, beide

Zeigefinger, das Glieil. Weggebrochen ist auch ein puntello zwischen den Beinen

und ein andrer am 2. Handgelenk. Der Kopf war gebrochen, ebenso das rechte

Bein unter dem Knie und über dem Knoechel und das linke über dem Knie,

der rechte Arm über dem Ellnbogca und am Unterarm. —Die Plinthe ist recht-

eckig 0.60 -f 030 M.



STATUEN AUS AEGION 97

die Ausführung betriil'L so ist. dieselbe geschickt aber ohne

alles feinere Detail. Die Behandlung des Nackten namentlich

/beim Hermes) ist flau und kraftlos, die Faltengebung, bei

einem gewissen Raffinement der Anordnung, hart. Wir dürfen

die Statuen daher mit Bestimmtheit der römischen (Kaiser-)

zeit zuschreiben. Die Körperbildung des Hermes erinnert,

wie auch das volle Aufruhen beider Füsse auf dem Boden an

die Pasiteles-Schule, doch fehlt völlig das Herbe, Archai-

sirende dieser Schule und namentlich der Kopftypus ist von

dem so charakteristischen pasitelischen durchaus verschieden.

Das Interesse, welches unsre Statuen erregen, ist vielmehr

ein inhaltliches. Für beide giebt es hinsichtlich der künst-

lerischen Motive eine Reihe von Analos-ieen. Was zunächst die

weibliche Statue betrifft so begnüge ich mich, auf einige ver-

wandte, die sich in Athen und zwar im Patissia-Museum

selbst befinden, hin zu weisen. Am meisten entspricht ihr

die von Andros stammende, früher in der Hadrians-Stoa auf-

bewahrte weibliche Statue bei Heydemann, Die antiken

Marmorwerke u. s. w. n° 191. Die an sich nicht bedeuten-

den Abweichungen im Motiv sind freilich ebensoviele Vor-

züge der letzteren Statue. Das (linke) Spielbein ist hier

ein wenig vor das Standbein gesetzt und der Figur da-

durch ein sicherer und festerer Stand, grössere Würde

und Geschlossenheit gegeben. Der rechte Arm ist in ähn-

licher Weise erhoben und auch hier sali die (besonders

gearbeitete jetzt fehlende) Hand aus der Gewandung hervor,

aber während der quer vor dem Körper eng anliegende

Arm der Statue von Aegion etwas Gezwungenes giebt, ist

hier durch die Loslösung desselben vom Körper der Eindruck

grösserer Freiheit und Ungezwungenheit erzielt. Der Falten-

wurf ist einfacher und ruhiger ohne das viele kleinliche De-

tail der Statue von Aegion, die Arbeit endlich unvergleichlich

besser und lebensvoller *. Dasselbe 2;ilt wenn auch nicht in

* Der besonders eingesetzte KopT ist Iciiler ebenfalls nicht erhalten.
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sleicliem Ma.'isse von einer von llasia Triada stammenden

weibl. Fifijnr in sehr hohem Relief, früher beim Theseion

(Kekule, Die antiken Bildwerke im Th. zu Athen n" 38G)

aufgestellt, jetzt ebenfalls im Patissia-Museum. Der rechte

Arm ist hier steiler gegen das Gesicht hin erhoben und ganz

in das Obergewand eingehüllt, welches hier auch über den

{jetzt fehlenden) Kopf gezogen war. Mehr abweichend im

Motiv, im Übrigen den beiden oben genannten Statuen be-

deutend an Kunstwerth nachstehend, ist die von Stephani,

Bulletin Imt. philol. (k Vacad. de Snt. Petersbourg X {IHhb)

S. 250 publicirte Statue von Karystos {im Pat. Mus.) *.

Eine grössere lleihe von Statuen stimmt in den Motiven

mit der Hermes-Statue von Aegion (.4). Ich zähle im Fol-

genden die mir hier zugänglichen auf.

B. Statue von Atalanti ; früher im Theseion (Kekule a. a. 0.

n" 289), jetzt im Patissia-Museum. Neuerdings ungenügend

abgebildet in Gazelle archeol. II Taf. 22. 23 S. 86 ff. (Iloulez).

Für die von Kekule angenommenen Flügel an den Knöcheln

scheint mir in den neueingeselzten Stücken kein Platz, an den

wieder eingefügten alten, wo man den Einsetzungspunkt an-

nehmen müsste, ist keinerlei Spur dafür zu bemerken. Dass

auch die linke Hand etwas urehalten habe ist nach der Hai-

lung der Finger unzweifelhaft; das von Kekule angegebne

Loch im Gewände daselbst habe ich nicht auftinden können.

C. Clarac pL 316 n* lhi2 fLouvre. Marbre de FarosJ. Der

mit Flügeln versehene Kopf ist nach Clarac nicht zugehörig,

der rechte Arm mit dem Beutel ergänzt. An den Knöcheln

keine Flügel,

D. Clarac pL 666 F nM512 ß (Marbre grec. Pal. ÄltempsJ.

Kopf und xlttribute modern, aber richtig ergänzt, die Füsse

mit den Flügeln an den Knöcheln antik nach Clarac. Die An-

* So nach Heydeniann, Antike Marmorbildwerke n» 206; während Sleptiani

die Provenienz nicht erlalireu koünte. Das oben ausgesprochne ürlheil gründet

sich auf die fehlerliafle Bildung der Hüripartlc und die Einlbcruiigkeit des

Faltenwurfs namentlich am rechten Bein.
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Ordnung der Chlaniys weicht von den drei ersten Statuen ab:

sie fällt von der Schulter in zwei Massen über den Arm her-

ab^ den sie ganz verhüllt.

E. Clarac pl. GGG n" 1515 = Müller - Wieseler Denkm. II

314 = Braun Vorschule zur KunsLniytholosie Taf. 96.

Bron ze-Statuette gefunden bei Lhuis in Frankreich, jetzt

im Brit. Museum. — Gewandmotiv wie bei D; das Verhh'lt-

niss von Stand- und Spielbein ist hier das umgekehrte

(rechtes St., linkes Sp.). Das aus Silber besonders gear-

beitete y-7io'j/.2tov, welches die Figur bei der Auftindung hatte*,

hielt sie horizontal mit etwas gesenktem oberen Ende 2.

F. Clarac pl. 664 n' 1540. Bronze-Statuette im Cabinet

des medailles, Paris. In Stand, Gewandmotiv und Haltung des

x7]pu/.£tov ,,
welches ebensowie ein Theil des Beutels jetzt fehlt,

gleich der vorigen.

G. Clarac pl. 666 D n" 1512 F. Bro nze-Slatuette gefunden

zu Limoges; im Cabinet des medaUles. Beide Attribute fehlen;

entspricht völlig den beiden andern Bronzen E und F. Alle

drei sind ohne Flügel an Kopf und Knöcheln.

Nach diesen Analogieen sind auch die Attribute von B mit

Sicherheit zu erganzen : in der Rechten der Beutel, in der

Linken das xvjpu/csiov, jedoch, nach der llaUung der Finger

zu urtheilen, schräg nach vorn, mit erhobner statt wie bei

den Bronze-Statuetten gesenkter Spitze.

Mit den betrachteten hängt eng zusammen eine andre

Reihe von Statuen, denen das Attribut des Beutels fehlt. Sie

haben rechtes Standbein mit ausgebogner Hüfte, auf welclie

die rechte Hand sich aufstützt. Das Gewand ruht auf der

linken Schulter und ist um den vorgestreckten Unterarm ge-

schlungen wie in.4-C, während die linke Hand das y.'/]pu-

xeiov (vertical, mit der Spitze am Oberarm) hielt.

* Nach Clarac im Text. Brauns Erklärung a. a. 0. : « liait mit der R. den

Beutel hin, dessea InhaU er zum Austausch für eine W^aare bietet, die er mit

dem Zcigeüng-er der Linken bezeiclinet » ist deiniiaeh irrig (auch wegen der

Senkung des KoplV-s nach rechts).

- V;;!. die Abbildung bei Miillcr-Wicsc'.cr.

Jana. n. arch. i.\st. iii.
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a. Statue von Andros früher im Tlieseion, jetzt im Patissia-

Museum; Kekulen"3G8. Vgl. Friedeiidis Bausteine n" 443.

b. Torso bei den Ruinen eines Grabmals auf Thasos. Conze,

Reise auf den Inseln des thrak. Meeres S. 19 : « Der Torso

stimmt in der Gewandung und uenn das Bein mit der da-

neben aufgerichteten Schlange dazu gehörte auch in diesem

Attribute mit der auf Andros gefundenen Statue ».

c. Torso von Melos noch im Theseion; Kekule n" 24. Vgl.

Friederichs Bausteine n" 442 *.

d. S. g. Antinous von Belvedere. Visconti Mus. Pio C(em. I

tav. G; Clarac pl. 665 n" 151 i. Vgl. Friederichs Bausteine 441.

e. Pal. Farnese, jetzt im Brit. Museum; Clarac pl. 664

n" 1530. Nach Braun Vorschule zur Kunstmythologie zu Taf.

91 waren an den Knöcheln deutliche Spuren von Fliigeln er-

halten, wonach diese ergänzt sind.

f. München n" 123 (Brunn), abg. Clarac pl. 659 n" 1523.

ff. Clarac pl. 656 n° 1511 A. Collection Pourtalcs, trouve re-

cemment ä Romc. Der rechte Arm ist von unter der Achsel an

ergänzt (mit Beutel), ebenso der 1. Unterarm mit dem x'/ipu-

xsiov. Dev Pfeiler auf welchen sich derselbe stützt scheint

ebenfalls ergänzt zu sein. Den Motiven nach entspricht die

Statue den betrachteten.

h. ßronce-Statuette von Herculaneum ; Müller -Wieseler

Denkm. H, 309. An den Knöcheln sind Flügel angebracht.

Die hier zusammengestellten Statuen {a-h) ^ stimmen so

genau überein, dass wir berechtigt sind, sie auf ein gemein-

sames Original zurückzuführen ; auch die der ersten Reihe

* Woher die dort gegebne Notiz, die Figur sei im Theater von MelOvS ge-

funden, stammt i.st mir unbekannt. Weder Ross Ä. A. I S. 4 noch Schoell Arcii.

MiUh. a. Grl. S. 96 u» 88 geben sie.

* Ohne Zweifel iässt sich die Zahl noch ansehnlich vermehren, ich erwähne

nur z. B. die von Conze a. a. 0. angeführte Statue in Dre.^den, Becker Augus-

teum Taf. UV. Vgl. aiif^h Stephani Bulletin hist. phil. de l'acad. de St, Peters-

bourg X 1853 S. 251 f. [Statue in den L'ffizj Dütsclike Antike Bildwerkein Obcr-

italien Hl. Die antiken Marmorbildwcrke der l'flizien in Florenz w> 98. Zur

aweiten Classe gohocrig. « Das Gesicht zeigt griechische Portiätzüge ". ]
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{A'G) scheinen nur eine Modification desselben (in der An-

bringung eines zweiten Attiil)utes und in dem verschiedenen

Stande) zu enthalten. An Kunstwerth nimmt unter allen

den ersten Rang ein die Statue von Andros (a), welche ge-

wiss noch in gute gri(>chische Zeit, das III., vielleicht da»

Ende des IV. Jahrli. vor Chr. (der Kopftypus ist entschieden

lysippisch) gehört. Sie ist nahe hei einem Grab, zusammen

mit der oben urwühnten weiblichen Statue (Heydemann, Die

antiken Marmorwerke n" 191), welche ihr an Güte der Arbeit

in nichts nachsteht, gefunden * un<l deshalb und der angeb-

lich porträtartigen Bildung des Gesichtes wegen für das

Bild eines heroisirten Verslorbencn erklärt worden ^. Ich

kann dem gegenüber nur Kekule's (Theseion a. a. 0.) Bemer-

kung beistimmen : « Der jugendliche kurzlockige Kopf ist

keineswegs individueller als andre lysippische Typen, welchen

er völlig entspricht ». Wie diese Statue so werden wir also

auch die ebenfalls zu einem Grabe gehörige von Thasos (6)

nach Analogie der übrigen Ilepliken dieses Typus als Hermes

ergänzen dürfen ^. Für die Statue im Belvedere («?), weicher

man ebenfalls den mythologischen Charakter hat absprechen

wollen ^ wird diese Ergänzung nach Friederichs sogar durch

noch vorhandene Spuren des -/cvipuxeiov erfordert ^. Auch die

* Nach dem Berirlit von Trikoupis Bull. dcirFnst. 1833 S. 90, an welchem

l\x zweifeln kein Grund vorliegt, auf einer und derselben Basis befestigt, übri-

gens nicht der von Boss Iriscr. Gr. 11, 89 und Bull. a. a. 0. publicirten» welche

vieiraehr nach Tr. 42 Schritte westlich von jenen beiden Statuen in den Trüm-
mern, wie es scheint, eines Ileroons gefunden wurde. Der Marmor beider Sta-

tuen erscheint mir trotz Stephani a. a. 0. nach wiederholter, sorgfältiger Unter-

suchung durchaus gleich, die Groesse der Kristalle ist auch an jeder der beiden

f;ir sich nicht durchweg dieselbe. Auch dir; Maasse (M. 1.72 die Frau bis zum
Ilalsansatz; M. l 96 die männliche Statu? bei stark gesenktem Kopf) üümmeu
ebenso wie die Arbeit.

2 Von Boss Arch. Aufs. I S. 50, 5 und S. 51, 7 ; nach ihm von Slephaui a. a.

O. ; Conze, Reise auf den thrak. Ins. S. 19; Friederichs, Bausteine 443.

^ Wegen der Sciilange, vgl. Kekule a. a. 0.

Namentlich Stephani a. a. 0. ö. 283.

^ Baustcioe a. a. O.
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der ersten Reihe angehörige Statue von Atalanii (ß) istUoi!-

lez geneiijt, für ein Porträt zu lialten (Michaelis Bull, d.lnst.

18G0 S. 1 15, auf den ei* sich beriiCi, spriclitniir \on esprcssione

hella e frnnca ma iadividuale piiUtosto che iJcaleJ, bezweifelt

aber mit vollem Recht den Gedanken der Redaction der Zei-

tung an ein Porträt des jugendlichen Alexander. In der That

zeigt das Original (dessen Wiedergabe auf Taf. 22 und 2S

freilich sehr missglückt ist) nicht die geringste Aehniichkeit

mit den sog. Alexanderköpfen, auch hier haben wir es viel-

mehr mit einem nachlysippischen Idealtypnsza thun *, Gleich

den Statuenpaaren von Andros und Thasos gehörte auch das

von Aegion aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Graban-

lage : wenigstens ist es schwer, sich einen andern Zweck dafür

zu denken. Die von Ross 2 angeführte Fabel des Babrius (30)

lehrt zudem, dass man wenigstens zur Zeit des Dichters

(Mitte des 2. Jh. vor Chr.) und in seinem Ileimalhlande

Syrien Hermes-Statuen auf die Gräber setzte und dass die

Möglichkeit vorlag, sie, auch wenn sie nicht einmal auf Be-

stellung gemacht sondern fertig gekauft waren, also auch

keine Spur von Porträtähnlichkeit mit dem Verstorbenen

haben konnteu, dennoch für ein (idealisirtes) Bild desselben

zu halten. In wie weit wir berechtigt sind, diese Anschauun-

gen auch auf das eigentliche Griechenland und das 3. Jh. (in

welches die Statuen von Andros mindestens zu setzen sind)

zu übertragen, steht freilich dahin. Dass man im 2., vielleicht

3. Jh. auf den Inseln des ägäischen Meeres in der Heroisirung

und Verehrung der verstorbnen Familicnglieder schon sehr

weit ging beweist das Testament der Epicteta von Thera fC. L
Gr. n° 2 448). Wegen des Mangels eines genauen Fundberichtes,

resp. der Zerstörung der Gräber, die unmöglich macht, zu

bestimmen, ob etwa nur eine Frau oder ob mehrere Personen

in dem Grabe ruhten, lässt sich nicht einmal mit Gewissheit

' Ueber den Stil und die Arbeit der Statue urlheilcii voclüg richtig Michaelis

a. a. 0. und Ki'lculc.

2 Arch. AuL<. I, S. 50, 7; 51,
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sagen, ob der Hermes von Andros oder der in einem grösse-

ren Ileroon aufgestellte von Thasos überhaupt einen bestimm-

ten Todten repräsent irton (wenn anch nicht als ikonisches

Abbild desselben) oder ob sie nicht nur allgemein als Hermes

Chthonios (welchem bei Begräbnissen geopfert wurde *) auf

dem Grabe aufgestellt waren. Gewiss ist letztere Auffassung

die frühere gewesen und erst allmählig hat man sich ge-

wöhnt, in dem Bild des Hermes den Verstorbenen selbst in

verklärter Gestalt zu sehen 2. Auf jeden Fall ist für alle die

von uns betrachteten Statuen daran festzuhalten, dass sie

Statuen des Hermes, Repliken eines augenscheinlich

berühmten Werkes (dem die Slatue von Andros am nächsten

steht), nicht Porträts von Verstorbnen mit den Attributen des

Hermes sind. Zeigen sie doch, besonders B, a, c, d eine

eigenthümliche breite und schwere Bildung des Oberkörpers,

-welche auf jenes Prototyp zurückgeht. Auch in dem Exemplar

von Aegion (.4), welches der Arbeit nach wohl eines der

spätesten ist, springt diese Eigenthümlichkeit noch in die

Augen. j\Iit Recht hat man daraus geschlossen, dass die

Schaffung des Typus der vor-lysippischen Zeit angehöre;

der Künstler der schönen Statue von Andros ist vielleicht der

Erste gewesen, der mit den schwereren Formen des Originals

die neuen durch LysippziirGeUunggekom.menen zu vereinigen

strebte und namentlich dem Kopfe jenen »entschieden lysippi-

schen Typus gab der von den späteren, weniger originellen

Nachschöpfern fortan beibehalten wurde. —

G. KÖRTE.

' Preller, Griecb. Mvtliol. P, 330.

' Für Darstellung cinos Todten von nicht fürstlichem Stande mil den Attri-

buit'-i einer andern Gottheit kenne ich nur das späte Beispiel des Saturninos

(auf einem Sarkophag, als Dionysos), welches Ross A. A. i S. 51 beibringt.



Docuniente zur Geschichte des athenischen Theaters.

Für die Geschichte des allienisehen Theaters und Dramas

liegt in den Hypothesen zu den erhalteni^n Stücken ein un-

schätzbares Material vor, ^^elc]les unbestpltlon auf urkund-

licher Grnndlage beruht, obwohl man sich von der Beschaf-

fenheit der zu Grunde liegenden Urkunden ])is])er keine be-

stimmte Vorstellung machen konnte. iMupfindlicher als diese

Lücke unseres Wissens war es, dass die in den Hypothesen

enthaltenen Nachrichten auf die ßlüthezeit des atlienischen

Theaters beschränkt sind und nicht über (]^m Anfang des vier-

ten Jahrhunderts herabreichen. Eine Ueihe theils in früheren

Jahren, grösstentheils aber neuei'dings beiden Ausgrabungen

am Südfuss der Akropolis aufgefundener Inschriften ge\vähren

die Möglichkeit unsere Kenntniss in beiden Richtungen zu er-

gänzen. Diese Inscliriften habe ich im Folgenden vereinigt.

Meine Aufgabe war, dieselben nach ihrem Inlialte zu classi-

ficiren und nach ihrer zeitliehen Aufeinanderfolge zu ordnen;

ferner ihren urkundlichen Charakter und ihr Verhältniss zu

den Werken der gelehrten Forscher des späteren Allerthums

festzustellen, aus denen die in den Hypothesen überlieferten

Nachrichten geflossen sind. Daran haben sich von selbst Be-

merkuniren über die Bühnenverhältnisse in den verschiedenen

Zeitperioden angeschlossen. Die litterarhistorische Seite lag

ausserhalb meines Planes und ist nur gelegentlich berührt

worden, wo es die Herstellung der Texte oder der Gang der

Untersuchung zu erfordern schien. —
I. An die Spitze der hier zu behandelnden Denkmäler ist

eine vor längerer Zeit schon auf der Akropolis ausgegrabene

Inschrift zu stellen *. Der Stein, welcher rechts und unten

* Dip Inschrift ist meiirmals abgedruckt worden : von Rangabis kx\t. Hell.

II 1003; von Fittakis 'E-f. ipy. 1839 (nach beiden Abschriften wiederliolt voa
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abgebrochen, am oberen Rande verletzt ist, bietet Folgendes:

. ONKP. MOIH5:ANT-
. _NOK A El AH SEIXOPHr E PANAIONI
\ APN H:2EA I A AS K EN KAEAINET
TPArniAnN KawaiAQ
PEP^KAHSXO A AP:EXOPK: O A -^

AI?XYAO?E.IAASKE f

)

Es ist zu lesen :

Tpxywoüiv x,o)y-tj>ou>[v]

5 nspi/.V/l<; Xo\3cp(y£'j;) 6j^op^(ye0 [0«p - - e^^op'^yet]

Ai'7j(_u>>o? e[S]tS3co-y.e[v]

Das Fragment rührt von einem Verzeichniss der
Sieger in den musischen Agonen der grossen Dionysien

her *, welches sich über einen Jüngeren Zeitraum erstreckte.

Die Reihenfolge dieser Verzeichnisse war, wie die demnächst

folgenden Inschriften zeigen werden, die, dass die lyrischen

Wettkämpfe der Knaben und Männer den dramatischen,

die komischen den tragischen vorangingen ; den einzelnen

Lebas Altique 502 und von Keil in den Epigraphischen Beiträgen , Melanges

greco-romains II S. 79) und von Loo Rhein. Mas. 1878 S. 139 (F. Rangabis' An-

gabe, die von ihm unter 1001 und 1002 publicirteu Fragmente rühren von dem-

selben Denkmal her wie 1003, ist irrig.

* Diese Classe von Inschriften ist unter den attischen bisher nicht constatirt

worden. Rangabis und Keil hielten das Fragment für choregisch ; Leo ist zwar

auf die Frage nach dem Zweciis der Inschrift näher eingegangen, hat sich aber

durch unzutrefTcnde Vergleiche von der Erkenntniss des Einfachen und Wahrea

ablenken lassen.
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Jahren waren die Arcliontennamen vorgesetzt. In dem vor-

stellenden FraG;ment beginnt die erste Columne mit der Ko-

mödie, auch dieser Theil ist nnvollsläadig, es fehlt die Über-

schrift -/.waw^wv. Daraus folgt, dass links eine Platte anstiess,

welche mindestens eine Columne enthielt; und in der That

ist der an dieser Seite erhaltene Hand des Steines als Stoss-

kante bearbeitet. Am Ende der Columne, welche jetzt als die

erste erscheint, begann eine neue Jahreslisle ; auf den Namen
des Archonten folgten die Namen der Pliyle und des Chore-

gen, welche in den Wettgesiingen der Knabenchöre den Sieg

davon getragen hatten ; hieran schlössen sich im Anfang der

zweiten (erhaltenen) Columne die entsprechenden Angaben

über den Agon der Mannerchöre an.

Die Inschrift ist nicht vor der Mitte des vierten Jahrhun-

derts eingegraben, scheint mir aber auch nicht viel Jünger

zu sein. Der umstand dass dieselbe in ionischer Schrift abge-

fasst ist, verleitete Keil zu der Annahme, dass die darin ver-

zeichneten Siei>;e frühestens in das vierte Jahrhundert fielen

und dass der Z. 5 genannte Chore<.';e Perikles ein späterer

Nachkomme des berühmten Staatsmannes sei. Daran ist nicht

zu denken ; die Vereinigung der Dichter Magnes und Aeschy-

los mit dem Choregen Perikles beweist, dass dieser Agon in

eine viel frühere Zeit gehört als die uns vorliegende Auf-

zeichnung. Aeschvlos starb im J. 450, zwei Jahre früher im

Frühling 458 trug er mit der Oresteia in Athen seinen letzten

Sieg davon, aber in diesem Agon hatte ihm, v^ io wir aus der

erhaltenen Didaskalie wissen, nicht Perikles sondern Xeno-

kles den Chor ausgerüstet. Der Agon der Inschrift muss deu)-

nach vor das J. 458 fallen. Von Perikles berichtet Plutarcli

Per. 16, wie ich glaube nach Theopomp, dass er 40 Jahre

lang am öffentlichen Leben Theil nahm. Diese Angabe wird

man sich nur so erklären lanmen, dass in der Überlieferung,

und zwar der Natur der Sache nach der urkundlichen, Peri-

kles um das J. 4G9 zum ersten Male in einer öffentlichen Stel-

lung genannt war. 1:{\\\\ siegte im Frühjahr 467 Aeschylos

mit den Sieben wcntw iiiebcn. Hiernach vermuthe icli, dass
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(lieser Agon es war, in welcliem Äescliylos den Perikles zum
Choregen halte und gleidizeitig mit Maguos certirte, und dass

daraus die Angabe hergeleitet ist, Perikles habe 40 Jahre, in

runder Summe, an dem öffentlichen Leben Theil genommen.
Ist diese Vermuthung begründet, so folgt daraus, dass die

Komödie in Atlien in der "/Ssten Olympiade bereits vom
Staate als Theil der dionysischen Fe.Ue anerkannt war. Es ist

mir wahrscheinlich, dass das Jahr der Aufnahme der Komö-

die das Epochenjahr der Siegerliste war, von welcher das

vorstehende Fragment herrührt. Aristoteles Poet. 14496 1 be-

merkt gelegentlich, dass erst verhältnissm.ässig spät vom Staat

Chöre für die Komödie gestellt worden seien, die Zeit, in

welcher dies zuerst geschah, war ihm also bekannt. In der

Überschrift der Siegerliste muss, ebenso wie das Fest, das

Epochenjahr bezeichnet gewesen sein, worauf auch die erhal-

tenen Reste hinzudeuten scheinen; und nur aus einer ähn-

lichen Urkunde kann die Kenntniss des Aristoteles geflossen

sein.

In dieselbe Classe wie die soeben besprochene Urkunde

gehörig und ihr zeitlich am nächsten stehend ist die folgende :

PAIA
O^EA
lAßN

npaianie
5 vjekpaths:eai

okpiths:mynn
•^lAAKAlOY
IPPOOftNTISiPAIAnN
API^TAPXO^AEKE:EXOPH

10 AlANTISANAPßN
AHMOSOENH^EXOPHPEI

,

'"MniA^®
HP

Der Stein, welcher auf der Akropolis gefunden ist, ist von
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allen Seiten verstümmelt. Ich habe denselben nur ein Mal

und fhichlig gesehen. Es ist zu ergänzen:

[--ü)]v n«t3cvte[>j; t/o^'/i^^'ei}

5 [M£]vs/.pzT7)? e^i[^3C5xev]

*Apt(7Tap/^o; Asx.sC^esu;) e;(opr,(Y£0

10 AixvtI; av(!)Oü)v

AvjjxodOev'/j; t^a^'h^z^

[x,ü)]a(i)o[u)v]

[ eXop]rjY[st]

Die Inselirift ist, wie die Orthograjdiie lehrt, nicht vor der

Mitte des vierten Jahrhunderts eingegraben, geliört aber ihrem

Inhalt nach wie die vorhergehende in das fünfte Jahrhundert.

Das Arcliontenjahr des Alkäos fällt Ol. 89, 3. 422/1 v. Chr.,

Z. 1-G beziehen sich auf die Aufführungen der grossen Dio-

nysien, welche im Frühjahr 422 unter dem Archontat des

Ameinias begangen wurden. Der tragische Dichter Menekrates

war bisher unbekannt; der Schauspieler Mynniskos, welcher

in der Preistragüdie die Rolle des Protagonisten gespielt hatte,

war von dem Komiker Piaton im liupcpx; verspottet worden

(Athen. VIII 344 D) und entweder ein Nachkomme des gleich-

namigen Schauspielers des Aeschylos oder selbst mit diesem

identisch, vgL Meineke Fragmenta com. Cr. I S. 186 und II

S. GGS. Im folgenden Jahre hatte in dem Wettstreit der Män-

nerchöre als Choreg der Phyle Aeantis Demosthenes den Sieg

davongetragen : unbedenklich darf man in diesem Choregen

den bekannten Strategen erkennen, der, wie urkundlich fest-

steht, zum Demos Aphidnä und folglich zur Phyle Aeantis
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gehörte. Der vorher als Choreg der Hippothontis t^f^nannte

Aristarclios aus dem Demos Dekeleia ist vermuthlich der

gleiehnamit^^e Oligarch, dessen Demos und Phyle uns nicht

überliefert ist.

Am Sudahhang der Burg ist das folgende kleine Fragment

gefunden :

KEKPOi
A I 04) A N

K E K P O Pi^

ONH THP
5 K n M n I A

AI OPE I

PPOK AE
TPAPftl

A

zu ergänzen :

Ks/.po['n:U TTXt^tov]

AlOCpXv[- £y(^0p71Y£tl

Ks'/.ootcI; [(zvSpGJv]

'Ov/iTiop [Mi>.iTS'j; e^^op'^yeil

Äio7;£t[0'/i; epp'^Y^'O

npoy->.£[- eSt^ix<y/-£v]

Tpxytp^[civ]

Die Inschrift, die ich nur ein Mal gesehen habe, schien

mir damals aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts zu

stammen, in dieselbe Zeit fallen die darin verzeichneten Siege.

Wie es scheint lebten in Athen um das J. 370 zwei wohlha-

bende Bürger Namens Onetor, beide aus dem zur Kekropis

gehörigen Demos Melite und nach einer ansprechenden Ver-

muthung Geschwisterkind : der eine Sohn des Kephisodoros,

auf dessen Antrag der Beschluss der Phyle Kekropis Corpus

inscr. AU. II 555 aus dem J. 376 gefasst war ; der andere ein

Schüler des Isokrates und verwickelt in die Erbschaftsstreitig-
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keiten des üemosthenes ; einer von diesen beiden liintorliess

einen Solin der ebenfalls Onetor biess; vgl. Böckh im Corpus

inscr. Gr. I S. 125 h zu Nr. 85 und Seeurkunden S. 248.

Über die Choregieen des Onetor batteHeliodor in seiner Schrift

TTsol Tcöv 'AO-^v'/ici Tpi::6^tov gehandelt nach Ilarpokr. 'Ov^Top.

Der Z. 7 der Inscliiift genannte komische Dicliter ist ander-

weitig nicht bekannt; in meiner Copie habe ich hinter

PPOKAE unsichere Reste eines Alpha angegeben, doch habe

ich wie schon bemerkt den Stein nicht revidiren können.

Ein viertes hierher gehöriges Fragment habe ich vor Jahren

auf der Akropolis copirt. Der Stein war so verscheuert, dass

es zwecklos sein würde das von mir Gelesene hier mitzii-

theilen. Derselbe enthielt Reste von zwei Columnen, in der

rechts befindlichen waren die Siege aus Ol. 112, 2. 331/0

(sTcl *Apt'TT[o]^3cvo'j;) verzeichnet. Die Anordnung ist dieselbe

wie in den bisher besprochenen Fragmenten, auch der tra-

gische Schauspieler war genannt wie in der Liste aus dem

J. 422.

Endlich gehört hierher noch ein nach einer traurigen Ab-

schrift von Pittakis Vancienne Athenes S. 16S abgedrucktes

Fragment, wiederholt von Rangabis Antiquites Hell. 971.

Dass diese in Inhalt und Form übereinstimmenden In-

schriften sich auf dasselbe Fest beziehen und nicht etwa theils

auf die grossen Dionysien theils auf die Lenäen, scheint ein-

leuchtend. Die Beziehung auf die grossen Dionysien ergiebt

sich daraus, dass als der Höhepunkt der Feier der tragische

Agon erscheint, w^ährend die Autführung neuer Tragödien an

den Lenäen im fünften Jahrhundert wenigstens nicht erweis-

lich ist. Sollte indess Jemand dieses Argument nicht aus-

reichend erscheinen, so lässt sich noch der folgende Beweis

anführen. In der Liste aus dem J. 422 war als Sieger im ko-

mischen Agon ein Dichter genannt, dessen Name in --o;

endete. Aus der Hypolhesis zu Aristophanes' Vespen wissen

wir aber, dass an den Lenäen desselben Jahres der Dichter

Philonides den Sieg davon getragen hatte. Folglich bezieht

sich die Liste auf die grossen Dionysien, gegen welche die
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LenUen zu allen Zeilen an Glanz und Ansehen zurückstanden.

Die Listen dcrSieger an den grossenDionysicn standen auf der

Burg. Von den erhaltenen Aufzeichnungen ist keine älter als

das vierte Jahrhundert. Erst als die Blüthe der dionysischen

Festfeiernder Vergangenheit angehörte, fülilte man das Bedürf-

niss bleibende Denkmäler jener Agonen aufzurichten, welche

einst die lebhafteste Theilnahme von ganz Hellas begleitet

hatte. Daran dass die Aufstellung von Staatsvvegen erfolgt

sei, sehe ich keinen Grund zu zweifeln, wenn auch die Mög-

lichkeit zugegeben werden muss, dass oin reicher Privater ein

Mal auf seine Kosten einen solchen Stein aufstellen licss. Das

Material für die Listen können nur die fortlaufenden Aufzeich-

nungen der Archonten geliefert haben, welche den Agonen

vorstanden; eine Zusammenstellung nach den choregischen

Denkmälern wäre schon wegen der diesen letzteren häufig man-

gelnden Datirung nicht möglich gewesen *. Später sind jene

Verzeichnisse auch litterarisch bearbeitet worden; die Schrift

des Aristoteles , welche vi)t«t Aiovu(7!.x/-al überschrieben war,

muss auf ihnen beruht haben, sei es nun dass der Verfasser

die Archive des ersten Ärchon durchforscht, sei es dass er

sich an die steinernen Listen gehalten hatte.

IL Anderer Art müssen die Urkunden gewesen sein, welche

den ^i^xa-Axlixi des Aristoteles zu Grunde lagen. Den Best

einer solchen Urkunde erkannte Böckh mit sicherem Blicke

in einem \oaihm aus Fourmonts Papieren edirten Inschriften-

fragment fCorpus inscr. Gr. 231 = Rang. 970) ; dies hat nicht

* Leo meint, das Verzeichniss, von welchem das an erster Stelle bcsprociiene

Fragment herrührt, beruhe auf den choregischen Inschriften und ?ci mit Uülfe

der Didaskalieen chronologisch geordnet worden. Aber zugegeben, dass die cho-

regischen Denkmäler in der späteren Zeit noch vollständig existirten, so war es

doch bei weitem einfacher auf das Archiv des ersten Archon zu recurriren , in

w^elchem Aufzeichnungen über die verkündeten Siege nicht fehlen konnten. Leo

hat den urkundlichen Charakter der Inschrift vollständig verkannt; er scheint

zu glauben, das Denkmal sei aus litferar-historischer Tendenz, also wohl von

einem gelehrten Privaten, errichtet woiden ; diese vcrfelille Auffassang allein

macht es begreiflich, dass der Ücdankc an eine antike raLchuiig in ihm li^t

aulkommen kocnucn.
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verhindert, dcass das Verhiiltniss später und bis in die neuste

Zeit verkannt worden ist. Jetzt liegen eine ganz(^ Reihe Frag-

mente von inschriftlichen Dcnkinalern vor, welche, wie die

von Bückh edirte Inschrift, nach Jahren geordnete Listen der

im dionysischen Theater vorgekommenen dramatischen Auf-

fiihrungen, mit griechischem Ausdruck bezeichnet also Di-
daskalieen enthielten. Den bekannten Fundstellen nach

zu schliessen waren diese Denkmäler in dem Bezirk des Dio-

nysos, zu welchem das Theater gehörte, aufgesleilt. Ich stelle

hier die bis jetzt zum Vorschein gekommenen Fragmente

zusammen. fS. auf S. 113.)

Es sind zwei Platten aus hymet'aschem Marmor {n b), beide

10 Cm. dick und rechts mit Stosskante versehen, an allen

übrigen Seiten gebrochen. Dass die beiden Fragmente so zu-

sammengehören, wie sie oben zusammengestellt sind, scheint

mir ziemlich sicher, obwohl ich die Probe an den an ver-

schiedenen Orten aufbewahrten Originalen nicht habe machen

können *. Es ist zu lesen:

[*I<ptYe]v£t3s E0[pi7:t]dou*

[r07j(T«i)]* 'AGTUf^Z|7.«5

['A)(_t]>.>.£tr, ursfxpivSTo) 0STTa7.(5;*

5 'A03cj/.xv-ri, ursv/cpivsTo) N£07wt6>v[s[xo;3*

['AvJTtyov'/), u--£(y.pivsTo) 'A67)vö^o)[po;]*

[EujxpsTo; [^e'j(":Epo?)] Tsujcptp,

['jx]£(y.pivsTo) 'A0viv66<i)po;*

['Aj^OX^-fit, ij[r:s(/'.piv£To')] ©sttjc^io;'

10 [..]£''» ur[£(xpiv£To) NejoTCToXatxo;*

[ - - - T]pi(ToO Ut'kt.y.n'.Vy

[u:Ts(xptv£-o) Nsoxt]6^£[xo;'

'Ops<7TY;, [u7C£(xpivsTo) 'Aöv)]v[6^6)po;3*

*
[ Die beiden Stücke sind kürzlich von Professor Kümanudis im *A6>5v<x!Ov VI

5. 476 herausgegeben und ebenso zusammengesetzt worden wie im Tcit ge^

schehen ist.]
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a

vlElAlEYi AO
t as:tyaamas
AAElYPErOETTAAOS:

6 AOAMANTIYPE: NEOPTOA
^•TirONHIYPErAOHNOAn
'APETOS/ i//TEyKPSl\
E:A0HN0AnP05:
AAEIYf^/f/:0ETTAA0 5:

10 "lYPHyOPTOAEMOs:
I P I r E A I A ^ I N

""OAEMOS"
Kl OPE^THI « MOAo

_AYr|,/^;yYPE:OETTA
15 YPOiNEOPTOAEMO^ENIKfy

S: EPINIKOMAXOYSiATYPI
TIM OKAH^AYKOYPr^l
PAAAlAhNEOPTOAEM ;

i

\l OP ESiTHlEYPIPIAO
20 (///^OHrA^TYAAMAS:

nAPOENOPAiniYPE:OET^;§
^^v|^PNiYPE:NEOPTOAE

\OKAH2:AEY:4)P!ini
\§ !OETTAAOa:

25 IPOAiYPE:NEOPTO/
TN ||;^eto5:tpi

^F|i;ylYPE:OETTAj^:^

'^HI:YPE:NEOPTOj^;^

-.TTAAOSiENIKA
30 4)PA2:toy2aty

<i>OPK\X.

'"SITP

PIPl

o
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AuyL'/)], u7;s(x.ptvsTo) Qsrxxlloi;]'

TiixoxX'^; Auxoupyw*

Tzx'Kxic^' Neo7CT6Xe^a[o?]

'OpSTTTTJ E'jpiTTl^OU*

20 [7r]ovj(Tai)* 'AffTu5a|/,5c^

llapOsvoTcaiü), u7:s(y.piveTo) SstTttzag;]*

[\uxa]ovi, uTTsCxoCvsTo) NsoTCToXer^ao;]

'

[. . .jox'Xv;; ^euC'J'Spo?) ^pi^«,

[u7:e(/-pivsTo)] ÖSTTcc'Xd;*

25 [OiSiJTCo^i, u::s(xpiv£To) Nso77T6[>.e[Ao;]*

[EuxpJsTo; Tpi(To;)

[, . . .[xs.]'{l} u::s(xpivsTo) öeTTa[>.($;]'

71 , uzeCxpivsTo) N£0':TTd[>>e;i.o;]*

[u:co(>tpiTvi(;) 0£]tt«X6; evUa.

30 [sTtl ©Sol-ppXffTO'J* fj3CTUpi()Cw)'

- - - Oopy.i'5[t]*

[iZxlxt.x' -Ö]'7Tp[(XT0;]

[ 1 Eu]pt7:;^ou

I.inks sLelien Reste einer vorausgehenden, jetzt weggobro-

chenen Columne. Die erhaltenen Listen rühren aus den Jahren

Ol. 109, 3-110, 1. 342/1 -3iO/39 v. Chr. her, die SchrifL-

züö;e seheinen mir auf die Mitte des dritten Jahrhunderts als

Entstehungszeit der Inschrift hinzuweisen.

Die Insehrift wirft zum ersten Male Licht auf die Bühnen-

zustände in der Mitte des vierten Jahrhunderts in Beziehung

auf die Tragödie. Oh sich die Aufzeichnungen auf die grossen

Dionysien oder auf die Leniien beziehen, kommt dabei wenig

in Betracht, doch sehe ich keinen Grund an diese lieber zu

denken als an jene. Die leicht ersichtlichen Bemühungen das

Repertoire auf der Höhe früherer Zeiten zu erhalten lassen um
so sicherer schliessen auf den Verfall der tragischen Poesie.

Neben dem Dichter tritt als gleichberechtigt der erste Schau-

spieler hervor. Die Zahl von drei certircnden Dichtern ist noch
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beibehalten, aber nicht so die Trilogie : Ol. 109, 2 hat jeder

der drei Dichter zwei Stücke aufführen lassen. Nur der Form

wegen, so scheint es, wird an jeder Feier noch ein Satyr-

spiel aufgeführt, welches dadurch ausserhalb jedes Zusammen-

hanges mit dem tragischen Agon gesetzt wird *; dagegen er-

scheint als stehender Bestand theii des Repertoires eine alte,

d. h. früher bereits aufgeführte und beim Publicum beliebte

Tragödie, welche natürlich ausserhalb des Agon stand und

von dem Protagonisten des Stückes auf di« Bühne gebracht

wurde *.

Als beliebtester unter den lebenden Dichtern erscheint in

diesen Listen Astydamas, der in zwei auf einander folgenden

Jahren an erster Stelle genannt ist; unter den von ihm auf-

geführten Stücken ist Z. 21 IIxp6svo7:oc7o?. Ist hier der ältere

oder jüngere Astydamas zu verstehen? Nach einer bekannten

Erzählung war dem älteren Dichternach der Aufführung des

nocpösvoTcxto; die Ehre einer Statue zuerkannt worden ^. Aber

dieser führte nach Diodor XIV 43, 5 sein erstes Stück bereits

im J. 398 auf und brachte sein Leben nicht über 60 Jahre.

Obwohl nun die Angabe über seine Lebensdauer bezweifelt

werden kann — es werden dem Manne 240 Dramen zuge-

schrieben — , so glaube ich doch annehmen zu müssen, dass

der in den Listen genannte Astydamas der jüngere Dichter

dieses Namens und dass derselbe in der erwähnten Erzählung

mit dem älteren iirthümlicli verwechselt worden sei; denn dass

Vater und Sohn nicht nur dasselbe Sujet bearbeitet, sondern

* Vgl. Luders, Die Dionysischen Künstler S. 102 f., welclier bemerkt, dass

in den spateren Siegerlisten boeotischer Städte das Satyrspiel in der Reihe der

Aulführungen den übrigen dramatischen Dichtungen vorangestellt werde. Die

im Text besprochenen Didaskalieen berechtigen zu der Annahme, dass auch in

Bezug auf die veränderte Behandlung der Salyrdramen Athen andern griechi-

schen Bühnen tonangebend vorangegangen sei.

2 Danach ist die in späteren Volksbeschlüssen vorkommende Formel Aiovwaiwv

Tü)v (AEviXtüv y.xivor; TpxywSor; zu beurtheilen; s. den Excurs am Ende.

5 S. die Stellen b. Nauck Tragicorum Gr. fragmenta S. 605 and Bergk Poetae

lyr, Gr. P S. 639, ausserdem Welcker Die griechischen Tragoedien III S. 1052 ff.

MITTH. D. AUCH. I.NST. lU. 8
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aüch beide mit dem beireffenden Stück gesiegt haben sollten,

ist nicht glaublich *. Der in den Listen zwei Mal als Neben-

buhler des Astydamas genannte tragische Dichter Euaretos

war bisher unbekannt. Timokles, weicher für die Feier des

Jahres 340 das Satyrspiel Auitoapyo? verfasst hatte, wird

identisch sein mit dem von Atben. IX 407 D von einem gleich-

namigen komischen Dichter unterschiedenen Tragikcf; ob

dieser auch die Z. 23-25 angeführten Tragödien hatte auf-

führen lassen oder etwa der jüngere Phiiokles (vgl. Böckh
im Corpus iiiscr. Gr. II S. 321, Welcker Die gr. Tragödien \\\

S. 1060), muss dahin gestellt bleiben. Dass bei der Auswahl
der alten Stücke in drei aufeinander folgenden Jahren die

Wahl auf Euripides gefallen war, ist ein sprechender Beweis

für den bestrickenden Einfluss , welchen jener Tragiker auf

diQ Mit- und Nachwelt ausübte.

Dass die Dichter des Ai^on in diesen Listen in der Reihen-

folge aufgeführt sind, welche ihnen die Abstimmung der

Preisrichter angewiesen hatte, nicht in derjenigen, in welcher

ihre Stücke auf die Bühne gekommen waren, erscheint

selbstverständlich 2. Neu ist, dass in Athen, wenigstens seit

dem vierten Jahrhundert, die Protagonisten um einen ausge-

setzten Preis wetteiferten^. Die Schauspieler Athenodoros,

Thessalos und Neoptolemos sind uns als Koryphäen ihrer

Kunst in den Zeiten des Demosthenes und Alexander bekannt.

Die beiden Erstgenannten cerlirten im Frühling 331 mitein-

ander in Tyros am Hollager Alexanders des Gr. ; die Richter

sprachen Athenodoros den Sieg zu, obw'ohi die Vorliebe des

^ Eine Basis aus liymettiscbem Marmor mit der Aufschrift ASTY[5i[i»;... ist

im dionysischen Theater gefunden worden. Die Basis scheint eiier der zweiten

als der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts zugeschrieben werden zu koennen.
2 Aus den Urkunden ist die Praxis die Dichter in der Reilicnfolge zu zählen,

welche sie bei der Abstimmung der Preisrichter erhalten hatten, in die Liltera-

tur und zuletzt in die Hypothesen überg<'gangen, in denen daher ixpwto; tjv

für ivtxa steht, vgl. Madvig Kleine pliilol. Schriften S. 450.

^ Eine darauf hinweisende Notiz steht in den Schoiicn zu Acschin. r.. n«px-

rpEa6, 15, wo es voa dem Schauspieler Aristodemos heissi £v{k» Sl; IkI A»iv*iwv.
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Könip;s für Thossalos bekannt, war; Alexandei* aber zahlte

obendrein dem Aihenodoros die Geldbusse, zu welcher ihn

die athenischen Gerichte verurtlieilten, ^^eil er den Contract

gebrochen und die dionysische Festfeier versäumt hatte (Plut.

Alex. 29 und 10). Z. 112 der Inschrift ist vielleicht der Name
des Protagonisten zu ['Vf/.oJ'jTpLxTo;] zu ergänzen und ein Nach-

komme des aus Xen. Symp. VI 3 bekannten Schausp.ielers zu

erkennen.

Das von Böckh im Corp. inscr. Cr. 231 herausgegebene i)i-

daskalieen-Fragment enthält Reste von zwei Coiumnen; in der

links stehenden Avaren die komischen Aufführungen eines

der beiden Dionysosfeste aus den Jahren 35 i und 353, in der

zweiten, von der nur wenig übrig ist, tragische Auüuhrun-

gen verzeichnet *. Man ist versucht anzunehmen, dass dieses

Fraü:ment von demselben Denkmal herrühre wie das soeben

besprochene, obwohl die Anordnung in der zweiten Columne

nicht dieselbe gewesen zu sein scheint. Aus der auf die Ko-

mödie bezüglichen Partie, verglichen mit der Hypotliesis zu

Aristophanes' Plutos^ hat man erkannt, dass seit dem Anfang

des vierten Jahrhunderts wenigstens an dem einen der beiden

Dionysosfeste in dem komischen Agon nicht mehr je drei

sondern je fünf Stücke concurrirt haben ^.

Aehnliche Schriftzüge wie die Listen aus den Jahren 3il--

339 weist das nachcUehende auf komische Auffülirungen be-

zügliche Fragment auf:

iHTAl^

S:API2:T0<5

^ Z. 5 Cot. I ibi , wie jetzt leicht prsicbllicli ist, zu crgäuzen [ixofxpixr,;)

-]jÄvu[AO{ IviKx. Datiiit fällt der einzige Grund zu der Annahme fort, dass die

vorher genannten Slü:;lce in der Reihenfolge aufgezählt seien, in der sie aufge-

führt worden.

2 S. Sauppe in den Ber. der Leipz. Gcsellsch. d. W. 1855 S. 16 ff. und Mad-

vig a. a. O. S. 469 f. Mit Unrecht heilten Boeckh und Andere die Funfzahl auch

für das fünfte Jahrh. angenommen und auf die Tragoedie übertragen.
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ANTOPPES:
N I KA

Herzustellen vermag ich das Fragment nicht, die Liste scheint

in der Fassung von den übrigen bekannten abgewichen zu

sein. Stücke unter dem Titel üoiviTai gab es von Piaton und

Alexis, ein Stück des Metagenes soll den Doppel titel "OjAvipo;

^ *A<jx.viT(xl geführt haben. npscSsi? werden angeführt von

Piaton und von Leukon. Der Letztere brachte sein Stück an

den Lenäen des Js. 421 auf die Bühne, sein Concurrent war

Philonides mit dem von ihm selbst verfassten npoocy«^'' ^^^

den Wespen des Aristophanes, der Spruch der Richter fiel zu

Gunsten des npoxyojv aus. Z. 5 der Inschrift scheint eine neue

Liste begonnen zu haben.

Über die späteren Bühnenverhältnisse gewähren eine Reihe

von Fragmenten Aufschluss, welche von einem und dem-

selben, offenbar sehr umfangreichen Denkmal herrühren.

Das Denkmal war aus mehreren Platten aus hymettischem

Stein zusammengesetzt, welche eine Dicke von 20 Cm. hatten.

Ich bezeichne die Bruchstücke mit a 6 c u. s. f. *.

a

mmmiii
?\xot

I r _
'//'/ H S A Y T P O Y M E N Ol

YPCKABEI PIXOS
YPONI K0AA02EN I KA
EFIANOESTHPIOYOYKETENE 5

EFIKAAAISTPATOYOYKEFENE
EriMNHSIOEOYPAAAlAJ
AAMON4>IAAOHNAIO|<}>IAinPI
PO 4)IAOKAH?TPAYMATIAI
YPE KAAAlKPATHi 10

* [Fr. a-i siad edirt worden von Professor Kumanudis a. a. 0. S. 477 ff.]
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[u::£(/-pivsTo)] Movtfxo;*
,

ure(KpivsTo) Az[tü)v*

15 [07:]o(-/.{3iT'/i;) KciTor^Ylixo; evi/.x. Ti^aoCiSvo? 2uvx,p'j-rov[Ti],

[e]T:l E'jvi/.o'j ou/. £Y£V£[tJo* u-eCz-ptvero) KxT^'Xr/.p^Tvi;'

erl Esvoy.>>eou;* t:x>.xi[z]* 'AyxOox.)^'^? 'Oa,ovoi3c[i],

MüvttAO«; ^»Xf7[;.3f:i Mövx[v$po'j]* [6-s(>'.p'.vsTo) Nix.]6X«o;

7:o-/i(Ta.O* n^pscjjLovo; TsOv/iiCoC; ....O^t _ - - _

20 u-s(y.piv£To) Ay.(/-(ov'

ursfy.oivsTo) Movv7.!>;*

BlOTTO: ll0V3T£l,

urrsCx.oivsTo) Axjxwv*

25 AxaTCUTo;
,

'R::r/tp[xT-/j4 ],

[u7Te(xpivsTo) ---]

Die Disposition ist im Wesentlichen dieselbe wie wir sie

aus früheren Listen kennen gelernt h«iben. Die Zahl der jedes

Mal aufgeführten neuen Komödien ist fünf, wie in den Listen

aus den Jahren 354 und 353. Neben den neuen erscheint a^s

ein regelmässig wiederkehrender Bestandtheil des Repertoires

ein altes Stück, was in den soeben erwähnten Listen noch

nicht der Fall ist, wohl aber in den Verzeichnissen der tragi-

schen Aufführungen aus den Jahren 341-339. Es erscheint

aus naheliegenden Gründen möglich, dass für die Komödie

die Einrichtung ein altes Stück in das jedesmalige Repertoire

aufzunehmen später adoptirt wurde als für die tragischen Auf-

führungen. Neu und aus den ZeitVerhältnissen zu erklären

ist die mehreren Jahren beigeschriebene Angabe, es haben in

denselben keine Aufführungen stattgefunden (oux sysysTo) *.

Die in der Inschrift genannten Rponymen gehören der Zeit

' Zum Ausdruck und zur Sache ist zu vergleichen Corpus inscr. Att. II 594

(Decret der attische« Cleruchen aufSalainis ans dem zweiten Jahrh.) 7. 30 f.
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an, für welche wir ohne fortlaufende Archontenliste sind : es

sind in der ersten Coliimne Eunikos und Xenokles, in der

zweiten Anthesterios, Kallistratos und Mnesitheos. Die Zahl

der zwischen beiden Columnen weg;gebrochenen Listen kann

nicht sehr gross sein : in beiden Columnen kommen dieselben

Dichter und Schauspieler vor. Aus dem Jahre des Arilheste-

rios haben wir das Decret Corpus inscr. Att. il 4i5, welches

wegen der Erwähnung der Phyle Attalis nicht iillcr sein kann

als das J. 200 ; den Indicien der Schrift folgend habe ich ver-

muthet, dass das Archontat um das J. 160 v. Chr. falle (vgl.

zu Corp. inscr, Att. Il 444). Diese Auffassung scheint durch

dieDidaskalienurkunde bestätigt zu werden ; mit Wahrschein-

lichkeit ist ano-enommen worden, dass Xenokles nach 168 Ar-

chon gewesen sei *. Aus dem Archontat des Kallistratos rührt

das kleine von mir im Original nicht gesehene Psephismen-

fragment Corp. inscr. Att. W 406 her. Die Archonten Eunikos

und Mnesitheos sind neu.

Von den Dichtern ^ welche in diesen Listen als Verfasser

neuer Stücke genannt sind, ist uns nur Kriton näher bekannt

(Meineke Hist. er. com. Gr. S. 584). Das Z. 21 angeführte

Stück AtTcoXoi; ist wohl dasselbe, welches in den Texten des

Pollux IX 15 mit ev AJto)Xoi? citirt wird. Nicht ganz unbe-

kannt ist ferner der Dichter Epigenes Z. 2. Dieser wird als

Twv vs(j>v Ti; 5co>|xt5cwv angeführt von Poll. VII 29, eine Stelle

welche Meineke a. a. 0. S. 35 i auf einen gleichnamigen

Komiker der mittleren Komödie beziehen wollte. Der Dichter

Epikrates (Z. 27) ist zu unterscheiden von dem gleichna-

migen Dichter der mittleren Komödie, auf welchen sich meh-

rere Citate zu beziehen scheinen, vgl. Meineke a. a. O. S. 414.

' Dumont Fastes eponymifjuos d'.^lliencs S. 18. Die Annahme beruht auj"

einer Stellt' des in einem herkulaneischcn Papirns erhaltenen Katalojrs der aka-

demisclien Philosophen col. XXVII 'AYai-i^ia-wp 31 azxä -c/,v ITepotw? äXwotv . . .

«10? tüv DoXu^lvou In'i SsvoxXdou; tJ-iV (JnöXua-.v -coü ß'oy I;;oi7Jjzto •, i3er Original-

text ist mir hier nicht zugänglich. Einige Zeilen vorher ist der Arclion Kalli-

stratos genannt, der von Büoheler verniuthungsweise in das J. 205 gesetzt vvor-

deo ist.
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Z. 19 war der Dichter Paramonos aDgenscheiniieh als ver-

storben (ts^yikoji;) bezeichnet ; das Stück, dessen Titel bis auf

das Ende weggebrochen ist, war nach seinem Tode aus denr

Nachlasse aufgeführt worden und hatte, wie die Stelle zeigt,

den es in der Liste einnimmt, den Preis davon getragen. Der

Z. 1. 3 und 26 genannte Schauspieler Kabeirichos ist aller

Wahrscheinlichkeit nach identisch mit dem gleichnamigen

Schauspieler aus Thel>en, der in einem von Böckh in den An-

fang des zweiten Jahrhundorts gesetzten Verzeichniss der Sieger

an den orchomenischen Charitesien fCoiy. inscr. Gr. 1584)

mehrmals als Sieger angeführt ist.

An Fragment a scheint mir links das nachstehende Bruch-

stück ansreschlossen werden zu müssen :

e

KPlTaNE(J>E€IOU
»PE ^Q(\>\AOt
PAPAMONO^NAYArni
YPE ONH^IMOC
TIMO^TPATO^(l)IAOIKEin
YPE KAAAKTPATO^

i.4>HcO\^ ^ftrENH^<t)!AOAE^POTni
YPE EKATAIO^

..NIKA c|)lAHMfiNNEaMIAH^IAI
KETENETO YPE KPATH^

YPAAAIAI YPO ONH^IMO^ENIK
YNEIMENANAPOY EPIEPM0rEh40Y0YK'"
4H^AAEA4)AU EPITIMH^IAN'^
^ 4)IAO€TPATC
AAKTYAini POH ^

f,}
^

iN YP
AOHN

Mit Zuziehung der auf Fragment a am linken Rande er-

haltenen Reste ist zu lesen :
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[ Yj] M[svccvSpou?j'

[ttoyiCtki)]* KptTtov 'E^cffioi;,

nocpoc[J!.ovo(; Nacuayö,

67:e(x,pivsTo) 'Ov>i':t[Ao;* 5

TttzoTTpxTo; ^iXoi/.eit{),

6x£(x^iv&To) Koc>.>,iaTp3CTo;'

• -- *E(piQ^ot5, StoyevTi; Oi>w0^e<77;6Tü),

[u7:e(x-piveT0 ]* 67w£(xpCvsTo) 'Ex.«Tatb;*

[u7ro(>tp:T7i;) ---] svt>t(X. 4>iX'^(Atov vscS(T:epo;) Mi^tjci«, lO

[IttI --- ou]x syevsTo' uxsCxpivsTo) KpxTV)^*

[srl ---o]u* %x\xix' uTroC/tpiT'/ic) 'Ov-^aifxo; 6vix[«].

[ Miffoyjuvst Mevxv^pou e:rl 'Epixoyevou oux. [sysjvero*

[xovi(t«i)' --jvvi; *A5s>.95Ci;, sttI TL[jL7]'nxvx[)ci:o;* ttJsc'Xocix*

[uTCsC/cpivsTo) ];* Oi>.($(3"rpocTo[i; 'Axo/.>.£]iou.svei no<Tei(^i7:TCOu)' 15

- - • AaxTu>.ttj)^ wo7](Tai)* ['Ap;^-- ...Ix.'Xinp« *,

[uTceCstptvsTo) — ]<ijv u7:[s(x.pivsTro) ]

Das Stück gehört vor das Fragment h und das Archonlat des

Xenokles, da der Dichter Paramonos in demselben als lebend

genannt ist, welcher im J. des Archon Xenokles wie wir sa-

hen jüngst verstorben war. Der jüngere Philemon wird in der

Überlieferung ausdrücklich als der Sohn des älteren be-

zeichnet, welcher nach der bekannten, poetisch ausgeschmück-

ten aber was die Zeitbestimmung anlangt doch wohl unver-

fänglichen Erzählung im J. 265 in hohem Alter starb. Hier-

nach kann das Archontat des Anthesterios nicht bis 160 v.

Chr. herabgerückt werden, sondern muss in das erste Jahr-

zehnt des zweiten Jahrhunderts fallen. Der jüngere Philemon

kommt in den letzten Listen nicht mehr vor, die Milesia

scheint eines seiner spätesten Stücke gewesen zu sein. Andere

Erwäo;un2;cn lassen schliessen , dass die Zahl der zwischen

Fragment c und a liegenden Jahre nicht sehr gross gewesen

* NauJxXrJpw oder 'Eni]xX?ip«5».
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sein könne; der Dichter Kriton ist in beiden als Sieger auf-

geführt, und lier Schauspieler Kallistratos in Fr. c ist doch

wohl nichL verschieden von dem gleichnamigen Schauspieler

aus Theben, der in der bereits erwähnten, von Böckh in den

Anfang des zweiten Jahrhunderts gesetzten Inschrift aus Or-

chomenos genannt ist neben Kabeirichos, welcher noch in Fr,

b vorkommt. Hiernach wird die in c erhaltene Liste um 220

V. Chr. anzusetzen sein; die vollständige Columne wird

durchschnittlich 10-12 Jahre, diejenigen inbegriffen in denen

keine AuffiUirungen statt gefunden hatten, und ungefähr 60

Zeilen enthalten haben. Aus den Jahren der Archonten Her-

mogenes und Timesianax stammen die Decrete Corpus inscr.

AU. II 432 und G24 Z. 4-20; diese Decrete sind von mir frü-

her in den Anfang des zweiten Jahrhunderts gesetzt worden,

nach dem oben Bemerkten um einige Jahrzehnte zu spät.

Über den Dichter Timostratos s. Meineke a. a. O. S. 499;

Sogenes war bisher unbekannt.

d

lYEP
PIEPA^TO

EPIPO^EI
..PrETOYNTI«»«»«

5 E P I A P i €

_APATO.NTI HPAKA
PO

10 ^YNArnNI

ENO^ENI
/ AIPP'^
V

/ 1 in der zweiten Columne ist im Alterthum getilgt. Ich

ergänze :
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[exi] E'kpfy- o\>a lyevsro]*

[e]^1 'HpacTToC'j o-jx eysvsTo]*

•Hpx/,[),E- -

[--- E'jsjpysToOvTc,

5 [u77S(5tptV£T0) ]•

[u7^s(j4ptV£Tü) ]'

[ ti)]v 2)UVT-- ,

[uxsC'/cpivsTo) ]v5;'

1 - - - 2uv5ey(0vt - -
,

[u7ro(*/.pnrri;) --]svo; e'n[x.x].

[ /.]xi TcpCo--

Die Reste der linken Columne stimmen in der Schrift mit

den vor dem Archoiitat des Xeiiokles vorlierujelienden Listen

überein (s. weiter unten). Der Archen Aristolaos ist bekannt

aus Corp. inscr. Att. II 444; seine Amtszeit fällt nach 200 v.

Chr. wie die des Anthesterios ; zwischen beiden können höch-

stens 5 oder 6 Jahre gelegen haben. In dieselbe Zeit ist der

Archon Poseidonios zu setzen, der in zwei Weihinschriften

genannt ist^, vgl. Kumanudis 'E<p. (x^y. N. Folge S. 25 und

Tafel 0'. In der ersten Columne Z. 6 habe ich den Namen des

Dichters Baton ergänzt, unter dessen Stücken der Suve^scrxTwv

citirt wird; Baton hatte in seiner Jugend in einer Komödie

den Rleanthes verspottet und war deshalb von den Lehrvor-

trägen des Arkcsilaos ausgeschlossen worden ; der Tod des

Arkesilaos wird 241 v. Chr. gesetzt *, Das Fragment d muss

seinen Platz über a b gehabt haben; Z. 1-4 des Fragmentes

h bildeten vielleicht den Schluss der Liste aus dem Archontat

des Aristolaos. Die Reihenfolge der in den 4 Fragmenten ge-

nannten Archonten stellt sich demnach so

:

* Vgl. Meineke aist. er. com. Gr. S. 2S0 und Clinton Fast» Hell, unter Ol.

120, 2. — 'AvteuspYetiiv war ein Slfick des Apoliodoros aus Kar;)Stos, eiccs

Zeitgenossen des Baton (Meineke S. 462), betitelt, doch scheinen die Raumver-

hsltnisse Z. 4 die Ergänzung des Namens Apollodoros nicht zu gestatten.



1-2G ZUR GESCHICHTE DES ATHENISCHEN THEATERS-

'Ep'xoYevTi;

(Lücke)

uvtxo;

Ssvox. >.'/)?

(Lücke)

EuepY" *

"EpxTTo;

'Api<TTÖ>.ao<; (nach 200 v. Qn.f
(Lücke?)

'AvSecTi^pio;

Ka^.Xt'TTpzTo;

Mvvi(jt8so<;.

Nach den Buchstabenformen und den angewandten Abbre-

viaturen zu schliessen scheinen diese Listen nicht auf ein

Mal, aber auch nicht Jahr für Jahr sondern in längeren Zeit-

abständen eingegraben zu sein. In den bisher besprochenen-

Fragmenten glaube ich sicher zwei Hände zu unterscheiden,

von denen die zweite mit dem Jahr des Xenokles beginnt.

Vor diese Fragmente scheint das nachstehende Bruchstück zu

gehören

:

EPXlEY^h
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10 HPAI

opni

ni

15 H^
OOY

Links ist bis Z. 7 Stosskante. Die linke Columne ist mit

kleineren Buchstaben geschrieben als die rechte und die übri-

gen Fragmente.

[u7re()cpivsTo) -- ^]q;*

[sTcl---] oux eysvsTO* T tjjt,66[so; - - - ],

[st;1 - - - 7:]x'kxi^' u7r£(y.pivsTo) 11 - - -

5 --- 4»(O)t60!7t 4»iV/i- KXs
,

[{JLOVO?* 7coyi(tzi)* -JvtpzTYi? 'Atcs- u7re(xptvsTo)
*

[-•-, u]7re(5cpiveTo) Niy.6^7j(xo;* '0>.u[(xtc- ],

[ 'A]ve<|/ioi; OTre()cpiveTo) - - -

Z. 10 scheint der Titel des Stückes Xv^pac, Z. 12 "Ej^xopo;

gewesen zu sein, obwohl auch andere Ergänzungen möglich

sind. Merkwürdig ist, dass auf diesem Bruchstück die preis-

gekrönten Schauspieler nicht genannt gewesen zu sein schei-

nen. Timotheos wird als Dichter der mittleren Komödie ge-

nannt, dieser kann in der Inschrift nicht gemeint sein. Aus
derselben Gegend wie e scheint das folgende Fragment her-

zurühren

:

f

POH t;o-/i(t«0* ,

YPE PO uTusC/tpivsTo) IIo--'

lOA \0 'loXMoU ---],

YPE <t> U7Cs()CpiVST0) 4> •

5 TIMO TtjxdLöeo??---'

Nach links zu ist die Oberfläche des Steines zerstört.
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hl die Um2;ebung von a b dagegen v/ei'den die nach-

stehenden Stücke zu verweisen sein :

9

EAYC!MAXO€
AKONTA
^AAAMINIAK
OK!N

5 • A O N E N I K A
»'fTENETO
TO

Der Stein hat oben und rechts (Stoss-?) Kante,

[ , U77]s(y.piV£T0) AU!71IA3C^0;*

[--- -]xX.0VT3t
,

[UTTS. * 'Al-JOt'JtV,
*

5 [u7:s. * - -IXoiv svtx,x.

[sTcl ou]x eyevsTo'

[im oO'Ä syevsJTo.

Die Anvordnung ist nicht khir; ich habe angenommen, dass

die Z. 2. 3. 4 genanulen Stucke von demselben Dichter her-

rührten, dessen IName nicht wiederholt war. Dass sich ein

Dichter an einem und demselben Agon mit mehreren Stücken

betheiligen konnte, steht durch Beispiele fest.

A2

PPOr '^MOYNTI

PE^BYTEPO^TEO
3HKEI

5 MAXO^

* [(Kiav^Oiciv vermuthet Kumanudis.]

2 Das Fragment ist von Piltakis ia der 'Etp. opy. 3700 herausgegeben und

von mir vor Jahren copirt worden.
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npoY[«]u,ouvTi,

[u7:e(KpivsTo) --]o)v*

[ TrJpsaSüTspo; T£6[vyi/.ü);]

[Ilacpx/.aTajOr.xst,

5 [u7re(xpivsTo) Auiijjj.scj^o; (?)

Das zweite Stück war aus dem Nachlass des Dichters aufge-

führt worden, vgl. oben zu a b Z. 19- Die in dem Fragment

genannten Schauspieler scheinen dieselben gewesen zu sein

wie in g.

Von einem andern und zwar jüngeren Denkmai endlich

als die bisher besprochenen Stücke rührt das iolgendc Frag-

ment * her

:

Y
YFE ^

YFE ^/
YFOKPI

Der Stein ist hymetlisclier Marmor und 10 Cm. dick. Unter

der letzten Z. ist leerer Raum.

Ich zweifele nicht, dass auch diese Listen sich auf die

grossen Dionysien beziehen. Dass sie ein und dasselbe Fest

ancehen ist klar. Es wird vorläuiisr als fraglich hingestellt

werden müssen, ob überhaupt didaskalische Aufzeichnungen

über die Aufführungen an dem geringeren Feste, den Lenäen

Öffentlich aufgestellt waren.

Beim Durchlesen der Didaskalieen aus der zweiten Hälfte

des dritten und dem Anfang des zweiten Jahrhunderts drän-

gen sich zwei allgemeine Bemerkungen auf. Aus den erhalte-

nen Bruchstücken erhellt, dass in dem angegebenen Zeitraum

keineswegs alljährlich komische Aufführungen stattgefunden

haben. Die ganz oder theilweise erhaltenen Listen liegen, mit

einer Ausnahme vielleicht (vgl. Fr. e), alle um mindestens

^ [Bei Kumanudis a. a. 0. S. 478, 7.1
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ein Jalir auseinander; in einem Falle (s. Fr. d) sclieinen

sogar drei Jahre ohne Aufführungen wenigstens von neuen

Stücken, d. h. ohne Agon verstrichen zu sein. Man wird

diese Erscheinung nicht zu Gunsten der Lenäen geltend ma-

chen wollen. Das Unterbleiben der komischen Aufführungen

an den dionysischen Festen erklärt sich, nicht sowohl aus

dem Ermatten der dichterischen Production, obwohl auch

diese sich im Laufe der Zeit fühlbar gemacht haben wird ; als

aus der Verarmung des Staates und dem Mangel an guten

Willen Seitens der reichen Bürger für den Staat die Kosten

der Aufführungen zu übernehmen * ; endlich gewiss aber

auch aus dem Sinken der Theilnahme von Seiten des Publi-

cums. Seit der Gründung der Fürstensitze in Alexandrien,

Antiochien und Pergamon zogen die dortigen, von der Theil-

nahme und Munifizenz der Höfe getragenen Theater Dichter

und Schauspieler an ; das athenische Theater, welches Jahr-

hunderte hindurch unbestritten der Mittelpunkt der drama-

tischen Poesie und Kunst gewesen war, sank seitdem zu der

bescheidenen Stellung eines Provinzialtheaters herab ; dieser

Umschlag kann nicht ohne Rückwirkung auf das athenische

Publicum geblieben sein. So wirkten verschiedene Gründe

zusammen, welche es begreiflich erscheinen lassen, dass die

dramatischen Aufführungen und damit die dionysischen Fest-

feiern in Athen seit dem dritten Jahrhundert in Verfall ge-

riethen.

Die zweite Bemerkung, welche einem beim Durchlesen

der komischen Didaskalieen des dritten und zweiten Jahr-

hunderts aufstösst, ist, dass als Verfasser der zur Aufführung

gekommenen alten Stücke nur Dichter der neueren Komödie

genannt sind (Menander zwei, vielleicht drei Mal ; Philemon,

Philippides, Poseidippos je ein Mal), kein Stück eines Dich-

ters der mittleren Komödie vorkommt. Dies ist auffallend. Es

ergiebt sich daraus die litterar- historisch nicht unwichtige

* Diese Verhältnisse zu beleuchten bleibt einem späteren Abschnitt vor-

behalten.
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Thatsache, dass die Scheidunp; zwist^ben der minieren und

neuen Komödie zuerst in Athen auf der Bühne vollzogen

worden ist und danach von den gelehrten Forschern nur eon-

statirt zu werden brauchte. Die Scheidung zwischen der alten

und mittleren (hei Aristoteles noch neuen) Komödie ist leichler

verständlich, auch diese a])cr wird sich zuerst auf der Tiülme

und in den Didaskalieen benierkiicli gemacht haben.

Die ältesten derbisjetztzum Vorsehein gekommenen inschrift-

lichen Didaskalieen scheinen nicht vor dem 3ten Jahrhundert

entstanden zu sein, waren aber cewiss nicht die ersten Denk-

mäler dieser Art, welche aufgestellt wurden. Die Aufstellung

selbst findet ihre Erklärung in dem lehhafSen und allgemeinen,

für uns freilich schwer begreillichen Interesse, welches man
in Athen an den dramatischen Auilülirungen nahm. Das öi-

^xnv.xlixt betitelte Werk des Aristoteles verhielt sich zu den

urkundlich vorhandenen Aufzeichnungen ül)er die dramati-

schen Auirührungen sovsie die \X/.y.f. Aiovuctxxocl zu den vor-

handenen Siegerlisten. Dieses Doppsdverhältniss ist nicht ohne

Interesse für die schriftstellerische Thiitigkeit des Aristoteles;

man erkennt daraus, dass jene beiden iitterar-historischen

Werke nicht nur, wie man bisher glauben konnte, mit Be-

nutzung von rrkunden, sondern im unmitielbaren Anschluss

an die vorhandene urkundliche Überlieferung und auf Grund

derselben entstanden sind.

ULRICH KÖHLER.

Excurs zu S. 415.

Ehrenbezeugungen erhalten für den Empfänger erst da-

durch ihren vollen Werth, dass sie zur ölYentlichen Kenul-

niss gelungen, in Athen ist für die Publieiliit der vom Staate

verliehenen Ehren, unter welchen frühzeitig der goldene

Kranz Bedeutung gewann, ausreichend gesorgt worden : nicht

nur wurden die Verleihungsdecrete wie es scheint in der Regel

MITTH. D. ARCH. Ih'ST. Ili. 9



132 ZCa GESCHICHTE DES ATHENISCHEN THEATERS

öffentlich aufgestellt, gon<]ern Iiäußg die Kränze obendrein

von Staat3\vegen durch Herolde proclamirt. Auf die gesetz-

lichen Bestimmungen über Ort und Zeit der Proclamalionen

von Ehrenkranzen brauche ich hier nicht einzugehen, für

meine» Zweck genügt es, wenn ich mich an die in den Ver-

leihungsdecreten vorkommenden Verordnungen halte. Es liegt

in der Natur der Sache, dass, je feierlicher der Moment der

Proclamation, um so grosser die Ehre für den Beliehenen

war. Dem entsprechend wird in den Decreten der alteren Zelt

die Proclamation an dem tragischen Agon der grossen Diony-

sien oder an dem gymnischen der grossen Panathenäen ver-

ordnet *. Später werden beide Feste vereinigt und seit der

Mitte des dritten Jahrh. etwa der gymnische Agon der Eien-

sinien hinzugefügt. Zu diesen Agonen tritt zeitweise, in der

letzten Hälfte des dritten und im zweiten Jahrhundert, noch

der gymnische Agon an den Ptolemäen hinzu ^ Inuner aber

nimmt der tragische Agon an den grossen Dionysien , welcher

Jahrhunderle hindurch der Sammelpunkt aller gebildeten

Hellenen war, die erste Stelle ein.

Die beiden ältesten Verordnungen über die Proclamation

goldener Kränze, welche bis jeUt zum Vorschein gekommen

sind, datiren aus den Jahren ilO und 393 (Corp. in&cr. AH. I

^ Wenn in dem Decret b. Boecki», Seourkunfien S. 464 die Prociainaüon auf

den AgüM der Thargelicn verlegt wird, so ist di*^s eine Ausnahme, die sich aus

den Umständen des Falles erklart. Die an den Dionysien proclamirten Kränze

mnssten nach dem Geseiz der Athene geweiht werden (Aeschin. g. Ktesipb.

4G) und gelangten also in ilen Schatz der GoeUin. Diest^ibe gesetzliche Bestim-

mung muss auch für die grossen Panalheiiäen gegolten haben : in Schatzur»

künden der Athene werden sowohl dio an den Panalhenäen wie die an den

Dionysien verkündeten Kränze aufgeführt, vgl. Rangabis Ant. Uell. 848 A und

850 (die Texte b. Rang, bedürfen der Verbesserung). Daraus ist zu erklären

die Stelle in dem D<*cret zu Ehren des Sparfokos und Parisades (*AOrJv»tov Vi

S. J52, aus d, J. 347 v. Chr. ) Z. 24 ff. xa\ ötsyav(i>'jii /tjio otacpiVü.» ücivaöir)-

T-Q 'AOrjvä t3 QoXictot, TOJ; dOXüO^ta^ eI; töv v;<l> (^vatiOtva-, -f.u«; ai6<^xvou{ Ir.i"

•ypi'l'Xvxx; xzX.

2 Vgl. z, Corp. inscr. Att. 11 465; die Eleusjnien und Ptolemäen zum ersten

Mal ebda. 341
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59 und 1! 10 b S. 397). In dem Decrei; aus dem J. 410 ist

die Formel fast vonsländig weggebrochen, doch führen (iie

Ranmverhältnisse, der Sprachgebranch nnd die vorliegenden

A.nalogieen mit Nothwendigkeit auf folgende. Fassung (Z. 12-

1i); %x\ [a:veir£Tv tov x-/opu/.x -TpxywSoiv ro)] cir&vi wv ev[sx3c

«cjTciv 6 ^vQjxo; ecTTecxvojnJs. It» dem zweiten Decret lautet die

Formel nach der durch die erhalteofin Reste vollkommen

Richer gbsteihcn IJerstellnng : 6 ^i y.[v;pu; o'vxyopsu^yizTo ev to

OsxTpwlt orfalv o[i] Tpa[Y<p5ol Jicri * ott 6 ^v5p.o; 6 'AOyj]va:ttov

TAjy.y6'^[x^ CTS'pxvoi y.peTvI; 6v;y,ev y.x\. Aus diesen beiden Ver-

ordnungen ergiebt sich zunächst mit voller Sicherheit, dass

bis zum J. 393 an den Lenäen keine Tragödien aufgeführt

wurden; nur unter dieser Voraussetzung lasst es sich erklä-

ren, dass der Name des Festes nicht genannt ist. Ferner darf

man aus di^r zweiten Urkunde schliessen, dass im J. 393 an

den grossen Dionysien ausser dfim Ägon der neuen Stücke

keine tragischen AufTührungen statt fanden, mit andern

Worten dass die Einrichtung alte Tragödien aufzuführen noch

nicht bestand.

Aus der Mitte des vierten Jahrhunderts fehlen Verordnun-

gen über die Prociamation von Kränzen an den Dionysien,

In dem letzten Jahrzehnt desselben lautet die Formel aveiTretv

r^v CTSfpxvov Aiovuciov töv y.syx>.ct)v (oder töv sv öcstsO Tpxyo)-

&üjv TÖ ayövi (ein Mal Tpxyw^oT; sv tw aywvt Corp. inscr. Alt.

11 311 Z. 37 aus 286 v. Chr.). Etwas später kommt für den

letzten Theil der Formel der Ausdruck Tpayw^oT; Tut iionvö

^yövi auf, was dann etwa seit der Mitte des dritten Jahrhun-

derts auch abgekürzt wird in Tparj'tp^oT; -/.itivot?. Alle diese

Formeln besagen dasselbe : die Prociamation soll an den

grossen Dionysien und zwar während des Agon der neuen

Stücke erfolgen. Dafür genüg'e es zu sagen Aiovusiwv -röv {/ey.

TpaywSüv Tß acytü-n; weil aber o^ywv und ayojvi^zTGsct frülizeitig

auch in weiterem Sinne von Aufluhrungen überhaupt ge-

' Vgl. zum Ausdruck xw(i.ot f/.xv in dfr Uebeischrift der ältesten Siegerlisle,

womit gewiss das Epochenjahr der Liste bezeichnet war; a. oben S. 107.



f3i ZL'I\ ÜEÜCHICUTE DKS ATHENiSCHKN TIIEATlinS

braucht wurde, wahlle man dafüi' den genaueren Ausdruck

TpxYcp(^öiv Tüi y.xtvo> aycovi oder Tpxyw^oi; jcaivoi;. Damit wer-

den nicht die neuen AufYührungen als etwas den grossen

Dionysien Eigenthümliches im Gegensatz zu den Lenäen

hingestellt, wie gesagt worden ist; die xztvol Tpocytoi^ol stehen

im Gegensatz zu der 7:a\aia TpxyoSiz, welche spätestens seit

der Mitte des vierten Jahrhunderts neben den neuen Stücken

aufgeführt wurde. Nie fehlt in diesen Formeln der Name des

Festes, ein Anzeichen, dass seit dem vierten Jahrhundert auch

mit den Lenäen tragische AuiVührungen verbunden waren,

was durch nicht wegzuleugnende litterarische Zeugnisse be-

stätigt wird.

Ganz vereinzelt steht die Formel avstTcetv tov (tts^xvov ^v

Tü> 6exTp(i> Aiovuaiot? in dem Corp. inscr. AU. II 328 abge-

druckten Decret da. Der Ausdruck ist in jeder Beziehung un-

genügend ; die Inschrift, welche, wenn sie acht wäre, in die

erste Hälfte des dritten Jahrhunderts gesetzt werden müsste,

ist eben eine unverschämte Fälschung und die auf die Pro-

clamation bezügliche Formel aus dem gleichfalls unächtcn in

die Kranzrede § 120 eingelegten Actenstück wahrscheinlich

entnommen.

Die Verordnung avsirsiv tov crreipÄvov Aiovuciwv t. p-sy- '^p^'

y({>5ü)v Ttd xxivüi ayövi findet sich noch in Decreten, welche

nahe an die Kaiserzeit heranreichen (vgl. Corp. inscr. AH. II

481 Z. 63 und 482 Z. 54, letztere Inschrift aus der Zeit zw.

39 und 32 V. Chr.). Hierin kann ich nicht, mit Madvig Kl. phil.

Schriften S. 462, eine leere Formel sehen; es müssen, wenn

auch gewiss sehr unregelmässig, noch tragische Agonen im

alten Sinne abgehalten worden sein. Bei der Abfassung der

Decrete konnte man noch nicht vorauswissen, ob an dem näch-

sten Feste der Agon nicht statt finden würde; man erliess

daher die Verordnung und Hess es darauf ankommen, ob die-

selbe in allen Punkten ausführbar sein würde.

ü. K.



liöolische Schauspielerinschrifteii.

In dem älteren der beiden zu Gunsten der dionysischen

Schauspieler erlassenen amphiklyonischen Dekrete * beim

Dionysostheater in Athen wird als Grund der Einrichtung

dieser Vereine angegeben, dass sie die den Göttern gebühren-

den Ehren vertreten sollen. Die in Athen ansässigen Techni-

ten werden durch den Beschluss des höchsten Rathes der

Griechen in religiösen Angelegenheiten für unverletzlich und

abgabenfrei erklärt, auch sollen sie nicht zum Kriegsdienst

weder zu Wasser noch zu Lande herangezogen werden und

niemand soll sie in ihrem Vermögen beeinträchtigen, es sei

denn, dass sie dem Staate oder Privatleuten verschuldet seien

;

im Übertretungsfalle soll die Angelegenheit vor das Forum
des Amphiktyonenrathes gezogen werden, d. h. also, die

Schauspieler sollen in dem bezeichneten Falle der bürgerli-

chen Gerichtsbarkeit nicht unterworfen sein. Die Veranlas-

sung zu diesem Beschluss gab eine von der athenischen Schau-

spielergesellschaft nach Delphi geschickte Gesandtschaft.

In dem jüngeren amphiklyonischen Dekrete, von dem auf

Wunsch der 2 ten Gesandtschaft der Schauspieler eine Abschrift

in das athenische Metroon geschickt wurde, werden die gege-

benen Privilegien bestäti2;t, doch mit dem Zusatz «wenn nicht

* Die Ansetzung der Dekrete durch Foucart De collegiis scenicorum arli(i-

cum apud Graecos S. 37, nämlich des ersten in den Zeitraum 272-189 und ge-

nauer 225-189, sowie des zweiteu in die Zeit 189 172 v. Clir. entbehrt bis jetzt

noch der Begründung. Die ErNVähnung der Phokor in Z. 6 des ersten Dekrets

nach der neuen Vergleichung im Corp, inscr. Att. 1( 551 zeigt, dass die? Dekret

nach 279 abgefasst sein muss. »gl. die Bemerkungen von Koehler zu dem Corp.

inscr. Att, a. a. O., v.o zugleich daraufiiii)ge\Yiesen wird, dass man mit der

Datirung auch r.iulit weit unter 279 herabgehen dürfe. Ebendaselbst wird

walirscheinlich gemacht, dass die Ablassung des 2 ten Dekrets in die Zeit 137-

125 Y. Chr. falle.
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irgend etwas den Interessen der Römer entgegen steht ». Die

Veranlassung des 2ten Dekrets, das eigentlich nichts Neues

enthält, lag wohl nicht darin, daas die athenischen Behörden

die Privilegien der Schauspieler verletzt hatten, sondern

wahrscheinlich in der Umgestaltung des amphiktyonischen

Rathes durch die Römer.

Die gegebenen Privilegien wurden nicht allein den atheni-

schen Schauspielern, sondern den Schauspielern überhaupt

gegeben und es hatten die Bestimmungen der Amphiktyonen

oflenbar für alle diejenigen Staaten bindende Kraft, die als

Mitglieder des Rundes dem Rath in Delphi, den «Frömmsten

aller Hellenen», für die religiösen Verhältnisse die Entschei-

dung zuerkannten. Das liegt in den allgemeinen Ausdrücken

des Dekrets ausgesprochen und wird auch durch andere in-

schriftliche Zeugnisse bewiesen ; unter diesen spricht am
Klarsten die Inschrift C. /. Gr. 3067 Z. 17-19: oC; (nämlich

die Techniten) xal öeol v.xi ß[acct'XsT; xal rnravTs; "EXJXyjvs; ti-

Von jeher schon hatte die religiöse Gerichtsbarkeit eine

Sonderstellung neben der bürgerlichen eingenommen, doch

mochte in vielen Fällen den als Dienern des Dionysos be-

trachteten Schauspielern Gefahr drohen, wie die andern Mit-

glieder des jedesmaligen Staates behandelt zu werden. Durch

die von dem amphiktyonischen Rathe nicht neu geschaffe-

nen sondern nur sanktionirten Bestimmungen wurde es klar

und scharf ausgesprochen, dass die mit einem priesterlichen

Charakter bekleideten Techniten ein besonderes Wesen neben

dem Gemeinwesen bildeten. * Auch da wo wir ein Mitglied

eines solchen dionysischen Vereins ein Staatsamt bekleiden

sehen, wie z. B. in 6\ /. Gr. 0820 (in Tenos) und iüders

Anhang N" 102 (in Neapel) oder wo ein solches in einer oder

in mehreren Städten Bürgerrecht erlangt hatte, ein Fall, der

* Am Klarsten tritt dies ia der Geschichte von Teos hervor, vgl. Diodor XIV

1 29, und dazu Lüders Die dionys. Künstler S. 85 fg.
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sehr häuß^ eingetreten ist, wurde diese Sonderstellüns; kei-

neswegs aut'^eliobeii; wir dürfen Dribi.'denklich annehmen,

dass auch in «lieseu Füllen der Mann in t^einer Eigenscliaft

als SohauspiekT und Mitglied eines Verbandes die erwähn-

ten Privilegien besass und das übertragene IChreuaint ihm

wohl Ehre und Vorthcile brachte, aber «eine priviiegirten

Rechte niemals schmälerte. Der Staat musste naliirlich die-

sen freien Verbänden gegenüber seine Stellung nehmen und

es mögen Fälle genug vorgekommen sein, wo ein Conflict

unvermeidlich war. Dass z. B. zu Demosthemes Zeit die Chor-

lehrer und die Choreuten zum Kriegsdienst herangezogen

werden konnten, geht aus der Hede g. Mid. 15 und 58,59

deutlieh hervor, aber zugleich sehen wir aus der ersterea

Stelle (vgl. Schol. 519,14), dass dies in der Hegel nicht ge^

schall; es müssen nähere Bestimmungen darüber und über

viele ähnliche Fragen vorhanden gewesen sein.

In welche Zeit die erste Einrichtung geschlossener Schau-

spielergesellschaften falle ist nicht bekannt, für Athen geben

die oben besprochenen Amphikfyonendekrete zuerst den

temmuis ernte quem. Der Grund der Sonderstellung der Ge-

nossenschaften lag wohl zuerst und hauptsächlich in dem We-
sen derselben begründet, denn ihre Kunst führte sie wTuig-

stena der grösaten Zahl nach (nämlich alle «ruvo^oi rsptTro'Xt-

oTf/.xl) von Ort zu Ort, von Land zu Land durch alle Theile

der bekannten Welt. Solche freizügigen Scharen konnten un-

möglich einem bestimmten Staatswesen zugewiesen werden,

dagegen sprach ja schon die Zusammensetzung derselben aus

Leuten der verschiedensten Heimat. Es lag darum nahe, dass

sie eine eigene Organisation erhielten und die Überwachung

dem religiösen Rathe in Delphi übertragen wurde; dass die

an bestifnmteji Orten ansässigen Coilegien wenigstens im All-

gemeinen dieselbe Organisation hatten, ist unzweifelhaft;

dass unlerseheidende Merkmale da waren, weiche sie enij:ev

als die freizügigen Genossenschafien an ihrn Gemeinden fes-

selten, können v^ir vermuthen aber nicht bnveisen.

In den früheren Zeiten bis zur Neugestaltung dc-^ amphik-
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lyonischen Bundes in Delplii hatte wie bereits bemerki dieser

die Oberaufsicht über die scenischen Künstler. In dem 2len

der am Eingang besprochenen Dekrete aus der zweiten llülfte

des 2ten Jalirli. v. Chr. tritt zum ersten Male die Bestimmung

auf, dass die Künstler im Besitz ihrer Sonderstellung bleiben

sollen, soweit es niclit den Fnteressen der Römer wider-

spreche. Dem römischen Senat wurde also ein Veto eingeräumt,

doch liess er noch die alten Bestimmungen bestehen. Eine

Appellation einer der Parteien an die römischen Behörden

war dadurch nicht ausgeschlossen und es müssen die Schau-

spielerbanden sich in streitigen Fragen wohl auch selbst an

die römischen Beamten gewandt haben und wenn auch jene

alten Bestimmungen wohl nicht ausdrücklich verändert oder

aufgehoben worden sein mögen, so haben diese Beamten doch

wenn man sich an sie wandte gewiss auch ihr Urlheil nicht

zurück gehalten (vgl. Lüders a. a. 0. S. 67).

Die Veranlassung zu obigen Bemerkungen geben einige im

Museum zu Theben aufbewahrte und ohne Zweifel aus Theben

selbst stammende Inschriften. Die musischen Aufführungen

in Theben landen einestheils durch die Wandertruppen Statt,

du: z. B. an den llerakleia in Theben aufzutreten pflegten

(vgl. die grosse teische Inschrift C. L Gr. 3067, Z. 20; auch

die thebanische Inschrift bei Keil Sylt. S. 80, Lebas 504),

theils auch durch eine in Theben selbst ansässige Schau-

spielergesellschaft *. Diese ist bekannt durch dieC. /. Cr. 1600

= Keil Syll. S. 104 =: Lebas 505 publicirte Inschrift, von

welcher Avir hier eine genauere und vollständigere Copie 2

folgen lassen :

' Die Schauspieler, mit dcnon sich Sulla in Aedopsos belustigte, und die,

welche auf der Tun ihm beim Ocdiposbrunnen errichteten Thymele seine Epi-

nikien fcicrlen, gehoeren olfenbar den herumziehenden Schauspielerbanden an.

Die Frage, ob das Tiiebaner Technitencoilegium Schauspieler im engeren Sinne

unter sich gezahlt, wird von Welcker (Cir. Tr. S. 1309) und Wieseler (Gr.

Theater in der Eiicycl. Bd. 83 S. i6i A. 'iO ) , der die AuiTührung von Dramen

inXhebfMi überhaupt in Abrede stellt, verneint, von Lüders a. a. 0, S. 111 bejaht.

' Üofeben langt das Bucl. von Kaibel, Epigrammata Graeca ex lapidibus cun-
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TOKOINONTHNFEPiTON
AlONY^ONTEXNITflNTnN
ENOHBAISIAiOKAHIMTIMO
^TPATOYAlONY^ni

5 EITHIENBPOMiniAlOKAHriTIMOITDATOYYlON
Wllllil nOAE;)/;TEXNITnNMOYronOAaN5:YNOAOI

d.i.

Tö -/.oivov Tojv Trepl tov

A'.OVUCOV TS^VlTtOV TWV

SV S/i^oc'.i; Aio/.7v*^v Ttj/o-

GTpXTOU AlOVUGO).

SCTVI'jSV Bpoy.ltp AlOX>/^V Tl|J!,O<7T(p)0CTO'J UIOV

[£v 7:]6>.£[0 TS/Vl-rÖJV p.OUCOTTÖXwV (T'JVO^O?,

Von den beiden folgenden Inschriften ist die erste noch im

böotischen Dialekte geschrieben^ die zweite fällt in die Zeit

der römischen Oberherrschaft und zwar wegen der Erwäh-

nung des (jTfZT'/iyo; u-xto; woh! noch vor die Mitte des 2ten

Jahrhunderts vor Chr. ; vgl. Mittheil. I. S. 259. Leider sind

beide so verstümmelt, dass man über den Inhalt und die Ver-

anlassung der Abfassung nur eine allgemeine Vermuthung

aufstellen kann, die Lücken im Einzelnen aber auszufidlen

nicht mehr im Stande ist.

lecla, Berlin 1878 hier an. Der Herausgeber tlieilt eine neue Abschrift der In-

schrift mit. Meine Abschrift, die ich mit einem Abklatsch vergleichen kann,

stimmt mit der seinigen bis auf den Anfang des zweiten Verses überein. Die

Biichstabenspuren führen nicht zur Ergänzung lv9iSe. Das Zeichen, welches ich

als O gegeben habe, war ursprünglich wohl ein E, das nachher in ein O um-
gewandelt wurde. Von einem unteren Horizontalstrich in dem Zeichen A ist

nichts zu erkennen. Dass das darauf folgende Zeichen ein E war ist auch deut-

lich. Die Ergänzung des erstens Zeichens zu P beruht darauf, dass auch der

Abklatsch zwei vertikale hastae zeigt, von denen die zweite kürzer erscheint.

Ich ergänze versuchsweise £v ndXst, nur den Buchstabenspuren folgend, frei-

lich nicht der Eleganz des Versmasses, welcher IvöaSs allerdings mehr ent-

gpiechen würde.
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1.

I V O I I

E22APXA2:AYTHrEi
"^ANMa^AQNAAAAKH
STE^ANITANIHPAIh

5 TONOOYMEAIKONITE
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MENAZAIAAETEZOH
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10 rPAMMENAPPOTEP
KHT AZBAZ I A IZS:

KHTAPAPTA2KPO
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GOYZIANKHTONAI

1 v^ 1
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/HPüyvflNLUAPXEl AIKAIHSEFAPXOY/
ZYrxaPSlYMINENEKENTOYA!ONYZOYKA
•INKAITOYEPITHAEYMATOZOYFPOElETHf-

5 -lh4AAEITOYPrHTOY2EINAIKAiANEF12:4>AA
EINA!AN..:E4>O.OY2:FA\2:H:iEIZ(|>OP/
YNAIKA^EKAITEKNAEnSANEISH AI

lEAlKAOnSPAPEKAAEiTE vaeat

AOHTWH
10 5:TPATHr05:YnATO:EPQMAS

TONAlONYSONTEXNr''
OYKAiTßNFE«

BAT

Manche Ausdrücke in dar älreren Inschrift (Z, 4, 8, 9,

10) kehren in den bei Luders ;i. a, 0. Anhang jN° 74 und 75

abs;edruckten Inschriften Aviecler^ die Zeile U -/.'h xx^^x^OX^s-
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c[«; in der Teosinschrift Lüders ]N° 83 Z. 33, die letzte Z.

darf mit einiger Sicherheit Öoutixv v.-h xlyöivx od. (k[ySivxi er-

gänzt werden. In dieser Inschrift ist wohl nur von musi-

schen Auilulirungea die Rede gewesen, Avenigstens deutet

keine Sylbe auf dramatische hin; die Z. 4 lautete cTscaviTav

iyi7r3ci[7^ovz. In der zweiten Inschrift könnte die Lücke zwi-

schen der 2. und 3. Z. etwa folgendermassen ausgefüllt wer-

den : cijyj^ojpSi u|xu evsxsv tov Aiovjgou y.x[i twv Tcepl tov Aiövu-

cov Ts;(v;T]Giv ; oder besser )tx[l tou 'AttöXXüj^oi; xocl tu>v Mou-

cr]öv. Z. 5 lautet ...siv ÄXsiroupyv^-ou!; slvai xxl cxvs7:it^5c[>^£7; •,

der Schluss der Z. 6 lautet Kv[s0'796[p]ou(; Ttxdvi; si(j(pop[Ä; und

erinnert an Z. 36 in der bekannten eleusinischen Inschrift,

bei Lüders a. a. 0. N" 75. Die Inschrift ist offenbar ein Brief,

vgl. Z. 3, mit Hinweisung auf die den Techniten zugesicher-

ten Privilegien, vgl. Z. 5, und Antwort auf eine Gesandt-

schaft, vgl. Z. 8. Sie zerfiel in wenigstens 2 Theile, von

denen einer mit den Worten y.aOo); ws^pey.oc'Xs'rTe aufhörte, der

zweite mitZ. 10 bes-ann: die kleineren halbverwischten Buch-

Stäben, die wir als Z. 9 aufgeführt haben, lauten ayl^Ovi

Tu;^'/i und leiten den Beschluss ein. Leider wird aus dem Frag-

ment nicht klar, welche Rolle die Techniten in der Entschei-

dung der Behörde (des cTpocTvjyöi; uttscto; •Po)|x[xi(ov Z. 10)

spielen, auch nicht was das für Weiber und Kinder sind,

von denen Z. 7 y]'jvy.r/.5c; y.xl Tejcvocew; Äv et; TQXt[y.i3:v eXOto-

Giv die Rede ist.

Die folgenden Inschriften, die ich hier als Anhang zu den

thebanischen Schauspielerinschriften mittheile, enthalten die

Namen von Siegern Avahrscheinlich in den Mouas.Xx. Aehn-

liche Inschriften sind die im C, I. Gr. 1585 und 1586, so-

wie die bei P. Decharme Recueü d'inscriplions inedites de

Beotie in den Arch. des miss. scient. 2te Serie. Bd. IV 522 un-

ter N" 26. Die beiden Fragmente, welche die erste der nach-

folgenden Inschriften enthalten, tragen im Museum zu The-

ben die Nummern 159 und 173. Auf der Oberfläche sind

Einsatzlöcher. Die in der Inschrift erwähnten Thebaner ge-

hören vielleicht der dortigen cuvoSo; an. Die Techniten wer-
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den auch in der Inschrift bei Decliarme a. a. 0. Z. 4 er-

wähnt.

SAAniKTHZ
A2KAHniAAHZOEO(t)PAZTOYAiriNHTH2:

KHPY
AEIMNASTOZE..PAIOYOHBAIO2:

P A Y C . . O Z
AEIMNASTOZE ^AIOYOHBAIOZ

EPn HZ
AHMOKAHS'^ OYOHBAIOZ

A
TIMOKPAT NOZOHB
i^iAip

d. i.

*A(7x,V/i7:i3c^7}(; 0£o<ppcc<JTOu Aiytv'flTYi;

'As(|j(,v««7T0? E['j(p]p3cio'j ©viSzio;

pxt|/tpo6;

'AsiavxTTo; E[ucpp]ztou örjSxio;

sz<r>[v roiviTj'/ji;

AYip,ox,>.vi; ['Ovou,oc5TOu od. ©eo(ppx<TTou od. dgl.] övjSxTo;

Tiu,o)cpa;T[-/3; - - ]vo? 0-/iSxro;

[<P]l\i7:[7:o^ . .

.

Die zweite Insclirift fällt wohi in das 2 te oder 3 te Jahr-

hundert nach Christus. Ich fand das Fragment in dem Dörf-

chen Sengena an dem danach benannten böotischen See. Die

zuerst genannte Person ist mit der in C, l. Gr. 1586 Z. 17

aufgeführten vielleicht identisch.
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lUüAUiNÄYPeYKÄii
TYGÄTAUUNÄTPÄrPIFFÄCK
PeVC XOPÄYAUIN
KioApuüAuuNÄTPerAeKTOc
HNÄIOC

Tpxyjo^ojv Aup, Eu>ix[tpo;

wjuOxuXüiv Aup. 'AypCTCZx; K . .

.

peu; j(^opxi>"XtL>v

xiöapwrJöv Aup. "Ey>>S)tTo;

'A0]yiv3cTo;

Zuletzt möge hier noch folgendes kleine Fragment aufge-

nommen werden, das zu verstümmelt ist um den Versuch

einer Wiederherstellung zu rechtfertigen:

OIHCe
'NÄPTe
"PÄruu
CXOPÄ

H. G. LOLLING.



Die Lage des Thesmothesion in Athen.

Die Lage des Amtslokales der Thesmotheten in Athen ist

uns nicht üherliefert. Anknüpfend an eine Stelle des Tansa-

nias (I 3, 4) habe ich früher vermulhet, dass das Thesmo-

thesion ebenso wie das Stralegion dem Buleuterion und Me-

troon benachbart gewesen sei und dass dieser ganze Complex

von Amtslokalen an der Südostseite der Agora. d. h. an der

Nordwestecke des Burii^hügels gelegen habe *. Dass die Ver-

muthung unsicher sei und der Aveiteren Bestätigung bedürfe,

war mir seiner Zeit nicht entgangen. Neuerdings glaube ich

in einigen inschriftlichen Denkmälern eine solche gefunden

zu haben; die Unsicherheit, welche über die Topographie der

Agora herrscht, wird es entschuldigen, wenn ich die an sich

unbedeutende Sache hier zur Prüfung vortrage.

Auf einer Platte aus penteliscbem Marmor steht folgende

Inschrift

:

AHOAAnN! ^ YÜAKPAIZ ^ OTPAMMATE Y2 A2
F-PATHN ^ ANEGH KEN

Darunter in drei Kränzen

APXON OrPAM GEXMO
T O 5: T P E MATEY2:A2 GETHZ
BEAAIOY TOY2YNEAPI EIPHNAIOS
POY(})OY OY^EPATHN ^ÜTOYBE
AÄMÜTP ANTirONOY PENIKIA
ZaS so BHSAIEYS HS

In dem oberen Rande der Platte sind zwei Zapfenlöcher,

welche anscheinend zur Befestigung des Anathems gedient

haben. Nach der Inschrift hatte der Stifter des Denkmalea,

* Hermes V (1871) S. 342 Anm. 2, VI S. 98. Vgl. Wachsmath, Die Stadt

Athen im Alterthuml S. 163 f. 171 f.
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Eraton^ dasselbe nach dem Ablauf seiner Amtszeit als ypjcy--

pcTCj; Toij Tyvsf^pto'j geweiht. Man kann zweifeln, oh unter

dem Synedrion hier die sechs Thesmotheten oder die neun

Archonten zn verstehen seien. Die neun Archonten bildeten

zwar kein geschlossenes Kollegium in dem Sinne wie die

Thesmotheten, traten aber doch bei gewissen Gelegenheiten

kollegialiseh auf; man hat es daher auch auf einige späte

Zeugnisse fiin für möglich gehalten, dass ihnen gemeinsam

ein Schreiber beigeordnet gewesen sei *. Indess diese Zeug-

nisse sind entweder ohne Gewähr oder sie lassen eine andere

Deutung zu, und darauf dass Eraton Sekretär der Thesmo-

lhelen gewesen sei, weist l)esonders auch der Umstand hin,

dass in dem Kranze rechts der Name des versitzenden Mit-

gliedes des Thesmothetenkollegiums eingeschrieben ist. Die

Thesmotheten werden mit dem ihnen von Rechtswegen zu-

kommenden Prädicat als cuvs^ptov ausdrücklich von Hyperides

f. Eux^n. col. 22 bezeichnet; dass sie einen Sekretär halten,

ist zwar zufällig nicht bezeugt, aber mit Bestimmtheit anzu-

nehmen 2. Das Archontat des Trebellios Rufos, in welchem

das Denkmal errichtet war, ist mit Wahrscheinlichkeit in

den Anfang des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts gesetzt

worden (s. Dittenberger z. Corpus inscr. Aft. \l\ 623. 624).

Das Grottenheiligthum des 'AzoX'Xtöv 'T-xvtpxto? lag be-

kanntlich an der INordwestecke des ßurgfelsens. Auf die Con-

troverse, in welcher der dort befindlichen Grotten der Gott

verehrt worden sei, brauche ich hier nicht einzugehen.

Ausser der oben mitgetheilten sind noch zwei Weihin-

ßchriften des 'Aa6>.>.ü>v 'VTCxjtpxro; vorhanden, welche jetzt im

Corpus insn\ AU. III 91 und 92 abgedruckt sind. Die erste

dieser beiden Inschriften lautet : [lljoA'jCto; ^x'j'S'vou [*X'je}j;

» Schol. z. Aristoph. Wcsp. 772 und z. Plutos 277; Poll. VIU 92. Vgl. Schoe-

uiann, Gr. Alterthümer P S. 456.

' Aus (lern Ausdruck ö YP*f-Hi*'«üa«; lou ouveSptou ist r.icht zu schlies?ea,

dass Eralon Mitglied des ThesniotheteniioUegiums gewesen sei, welches als

Sekretär fungirt habe ; vgl. xrjpuxE'Jwv ßouXr.i xat ^tj^o« Corp. inscr. Att. III 101

9

Z. t, Up*:£ywv xuj (iiöj Corp. inscr. Gr. 1587.
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TToXsp-ÄP/v^G«; T^v e::l ....'Xaou ap^ovToq ivixjxh^ 'AtwoXXojvi

•r7:xy.pr.',cj) [xvs9]-/iJtev. Darüber in einem Kranze 7iroA£;Aocp;^o;.

Das Denkmal rührt wie das vorher beschriebene aus dem An-

fang des zweiten Jahrhunderls her. Die zweite Inschrift ist

am Anfang verstümmelt; nach Massgabe der beiden obigen

ist zu ergänzen [6 ^e?vx ^xaiVitiisxc, ['Aw]dXXo)vt [6]-' ay-pxi?.

Wahrscheinlich ist auch Corp. imcr. Att. III 95 hierherzu-

ziehen : 6 S3cct>.£u[Gx;] Ao(uy.to;) OuoT.o'jttiCo;] 'I-jXio; Me>.iT£'j[5]

'AtwoXXcovi. Der Stein ist, wie angegeben wird, unten abge-

brochen, vielleicht ist ut' alxpxi; durch den Bruch verloren

gegangen.

Aus den vorstehenden Votivinschriften ist zu schJiessen,

dass der Kult des Apollon in der Grotte für die Archonten

eine besondere Bedeutung gehabt haben müsse. Dafür dass

diese Bedeutung im Staatskult begründet gewesen sei, liegt

nicht das geringste Anzeichen vor; der Umstand, dass die

V^otive nicht von der Gesammtheit der Archonten sondern

von einzelnen Beamten gestiftet sind , liisst vermulhen das

Kullverhültniss sei privater Natur gewesen. Ich kann mir

dasselbe nur aus der Nahe des Thesmothesion beim Apollons-

heiligthum erklären. Das Thesmothesion wird als eines der

drei (tutcitix in Alhen neben dem Prytaneion und der Tholos

genannt; dass der Archon Eponymos, der Basileus und der

Polemarchos von einander getrennt in ihren respektiven

Amtslokalen gespeist haben sollten, ist nicht glaublieh ; mit

Recht nimmt man an, dass die neun Archonten mit ihren

Unterbeamten gemeinschaftliche Tafel im Thesmothesion ge-

habt haben, wofür sich auch Stellen der Alten geltend machen

lassen *. Die Nähe der Apollonsgrotte scheint mir die Veran-

lassung gewesen zu sein, dass Apollon von den im Thesmo-

thesion speisenden Commensalen als Tischpatron verehrt

wurde. Daraus ist dann die Sitte entstanden, dass die Ar-

chonten und deren Beamten bei ihrem Rücktritte dem Gotte

Weihgeschenke stifteten.

ULRICH KÖHLER.

• Plut. eufi.«. rpoSX. VII 9; Suid. und Hesych. unter 7:p«iav£rov; vgl. K. F.

Hermann, Gr. Staatsaltertliümer § 138, 13.



llailenaniage am Südfusse der Akropoiis zu Athen,

(Hierzu, Tafel VII.)

Nachdem die archäologische Gesellscliaft in Athen die frü-

her von der Serpentze- Mauer eingeschlossene Terrasse am
Südahhange des Biirgfelsens freigelegt hatte, ging sie, noch

im Sommer des vergangenen Jahres, daran die Schuttmassen

zu heben, welche südlich von der Bogenmauer zwischen

dieser und der um die Burg herumführenden modernen Fahr-

strasse aufgehäuft waren (vgl. Mitth. II S. 260). Man -wollte

namentlich die Frontseite der Bogenmauer biosiegen, um ein

sicheres Urtheil über diese in mehrfacher Beziehung räthsel-

haftc Anla2;e zu ermöglichen. Die mit beträchtlichen Kosten

und andern Schwierigkeiten verbundenen Ausgrabungen

wurden im Anfang dieses Jahres zu Ende geführt. Das merk-

würdigste Ergebniss derselben war die Aufdeckung der Reste

einer ausgedehnten Stoenanlage, welche mit der Rückwand

an die Bogenmauer angebaut war. Südwärts davon wurden

die Fundamente eines Gebäudes biosgelegt. Die Funde an

Skulpturen und Inschriften, welche gemacht wurden, waren

nicht bedeutend und standen in keiner erkennbaren Beziehung

zu den entdeckten baulichen Resten *.

Auf Tafel VII sind nach Aufnahmen des Herrn Paul Ziller

rnter 1 der Grundriss des ausgegrabenen Terrains, soweit

dasselbe südwärts topographisch von Interesse sein kann

;

unter 2 der Aufriss und unter 3 der Durchschnitt der Bogen-

mauer und Stoenresle abgebildet. Im Osten und Westen wird

das Ausgrabungsterrain durch das Theater des Dionysos und

* Einen kuraen und bündigen Bericht über die thatsächlichen Ergebnisse der

Ausgrabungen hat Herr Kunianudis im 'AOr^vaiov VI S, 265 ff, erstattet. Der

Schlussbericht der archäologischen Gesellschart ist noch nicht erschienen.

MlTTH, D. ARCn.lNef.m. 10
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durch das Odeion des Herodes begränzl. Durch die Ausgra-

bungen ist festgestellt worden, dnss die vom Odeion aus-

iauietule IJogenmauer im Osten nie bis an die cavea des Dio-

nysostheaiers lieranreichte, und dass ihr östlicher Abschluss

erhalten ist. An die Bogenmauer war eine doppelschilfige

Halle angebaut, welche dieselbe Länge hatte wie jene {A-A).

Erhalten sind die Substruktionen der äusseren Langseitc, die

Fundamente der inneren Slützenreihe und die Rück- und
Seitenwände theilweise und bis zu einer gewissen Hohe. Die

Substruktionen bestehen aus Kalksteinen, weiche, wo es die

Bodengestaltung erforderte, auf Quadern aus Conglomerat-

stein und Felsen ruhen. An den (nnenvseiten der Halle lief

unten ein Sockel aus hyniettischen Platten hin ähnlieh wie

in der Stoa im Asklepieion und in der Halle des Atlalos;

derselbe ist an der West- und Rückseite grösstentheils er-

halten, während an der Ostseite nur noch die an die Rück-

wand anstossende Platte aufrecht steht (vgl. Fig. 2). Die

Mauern der Halle waren aus Kalkslein aufgeführt. An der

Rückseite ist die Mauer von dem Sockel aufwärts bis auf ge-

ringe Reste herabgestürzt und in nachheidnischer Zeit durch

ein mit Hülfe von Mörtel aufgeführtes Gemäuer ei-setzt wor-

den. Zur Verstärkung dieses Gemäuers waren von aussen 7

mächtige Strebepfeiler angebaut *. Man hat die aus alten

Werkstücken aufgeführten Pfeiler bei den Ausgrabungen,

weil man hoffte Inschriftensteine in dieselben verbaut zu fin-

den, bis riuf zwei, welche dem Odeion zunächst stehen (s.

bei X 'X Fig. 1 und 2), aufgelöst. Diese späten Bauten rühren

augenscheinilch aus der Zeit her, in welcher der südliche

Burgahhang befestigt wurde 2. Sichere Reste der Stützen und

^ Auf dieses Gemäuer l)ezieiien sich die MiUli. 11 S. 179 Z. 16 ff. gemachten

Angaben. Soxi den Preilern waren die beiden dem Odeion zunächst gelegenen

seit dem Sommer 1864 sichtbar, vgl. den kurzen Ausgrabungsbericht von Per-

vanoglu im Archäol. Anzeiger 1864 S. 283''.

2 Aus iiachheidnischer Zeit stammen aucii die auf dem Grundriss bei y und

z eingetragenen Anlagen. Bei z ist ein Brunnenschacht; die Anlage bei y rührt

nach einer Vermulhung von Kumanudis vielleicht von einer Färberei her, vgl.

wjiup. AajiTipoi, At 'AOfjVati t.i<^\ ti xeXrj to3 owSexixou alüvo; S. 30 Anm. 3.
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des Gebälkes der Stoa haben sich niclil auftiiideii lassen. Die

Decke scheint aus Holz constniirt ge-sves«?!! zu sein ; bei den

Ausgrabungen wurden Kohlen und andere Anzeichen vorge-

funden, welche auf eine Zerstörung durch Brand schliessen

Hessen *. Im Westen führten zwei Thüren (Fig. 1 bei a a) aus

der Halle in die benachbarten Ptäume des Odeion. Die beiden

Anlagen sind hier so ineinander verbaut, dass dieser Tbeil der

Halle wenigstens dem Odeion gleichzeitig sein niuss. In dem

Sockel der Rückseile ist vor dem zehnten Bogen pfeiler {bei b

Fig. 1 und 2) die einfache Facade eines Laufbrunnens, der

von einem von der oberen Terrasse herkommenden Canal ge-

speist wurde, wo ein antiker mit Quadern ausgemauerter

Brunnenschacht auf demselben steht (c Fig. 2 und 3) 2. Bei

der Anlegung der Befestigungslinie nach der Zerstörung der

Halle war der Laufbrunnen verbaut worden. Weiter westlich

ist man auf einen unterirdischen mit Quadern ausgemauer-

ten Abzugscanal (Fig. 1 d) gest.ossen, der von der Terrasse

herkommend unter der Halle weg lief. An der Ostseite war

die Halle geschlossen.

Über die Bogenmaner, an welche die Halle angebaut war,

lässt sich jetzt besser urtheilen als früher der Fall war (vgl.

Mitth. li S. 178 ff. ). Es ist schon bemerkt worden, dass der

östliche Abschluss der Anlage erhalten ist. Ferner hat sieh

herausgestellt, dass die Pfeiler, auf denen die Bogen ruhen,

in die dahinter stehende Terrassenmauer aus Conglomerat-

quadern eingebunden und dieser gleichzeitig sind. Seltsamer

Weise ist das System der Anlage nicht auf der ganzen Strecke

dasselbe. Während vom neunten Bogen an vom Odeion aus

* Kumanudis a. a. O. S. 267 z. F.. Auch am Boden des Odeions wurden Kohlen

und andere Spuren gefunden, die auf eine grosse Feuersbrunst schliessen Hessen,

durch welche das aus Cedernholz construirle Dach zerstoert wurde ; vgl. Schill-

bach, Ueber das Odeion des Uerodcs Attikos S. 17 und 27.

- Es ist dies derselbe Brunnenschacht, auf welchen als ein unzweifelhaft

alles Werk Mitth. II S. 185 (nach dem ersten Absatz) aufmerksam gemacht wor-
den ist. — An der Facade des Laurbruiinens ist die Inschrirt A 4) P O A I C I

'

'.\(ppooia'.(o;) eingekratzt.
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cezählt (he, aus Kalksleinen ijebaufon Pfeiler bis auf den Boden

herabreichen, stehen sie bis znni nennten Bogen auf einer

Mauer aus Conglomeratquadern, welche nnc;efähr bis zur

halben Höhe der Terrasse reicht (s. Fig. 2). Wie diese Ver-^

schiedenheit zu erivlären sei^ vcrniaii; ich nicht zu sagen. Am
Fusse der Pfeiler, und zwar sowohl wo dieselben auf der Coii-

glomeratmauer als auch da wo sie auf dem Boden aufstehen, ist

nach der Terrasse zu durchgehend eine viereckige OeiTnung

gelassen, vielleicht zur Aufnahme einer Böhrenlcilung (vgl.

Fig. 3). i'ber den Bögen liegt eine Reihe von Platten, hinter

denen die Terrassenmauer noch um mehrere Lagen anstieg;

hierdurch entsieht eine Art von Gallerie. Die Bögen nehmen

nach der Mitte liin an Höhe zu, die Gallerie bildet daher

keine Horizontale sondern ein Curve. Die Ausführung ist ver-

nachlässigt. Die Pfeilerdistancen sind ungleich und die Fu-

gung ist roh. Besonders auffallend erscheint, dass die Quadern

der Terrassenmauer ohne alle Bücksicht auf die Vertikal-

fugen lagern. Ich erinnere mich keines zweiten Beispieles die-

ser Art in Athen an frei lieü;endem Gemäuer. Solange die

Halle existirte, war die Bogenmauer jedenfalls bis zur Gal-

lerie verdeckt. .ledoch war die Rückwand der Halle nicht in

die anslossenden Theile der Bogenmauer eingebunden.

Die Halle am Sudfusse der Burii; stellt sich in ihren Flüchen-

dimensionen als ein so bedeutendes Bauwerk dar, dass die

Frage nach der Bauzeit ein mehr als gewöhnliches Interesse

beanspruchen darf. Die Stoa des Königs Attalos (159-138 v.

Chr.), die grösste Hallenaniage die wir bisher in Athen kann-

ten, hat eine Totallänge von nahezu 1 13 M. *, die Totallänge

der Halienanlage am Fusse der Burg bemisst sich auf IGo M.

Es ist von mehrseitigem Interesse die Zeit und die Verhiiit-

nisse zu kennen, in denen ein solcher Bau in Athen aufgeJulirt

wurde. Bekanntlich hat man vielfach die porfirus Eiiincniac

zwischen den beiden Theatern verinuthet. welche Attnlos'

älterer Bruder, Eumenes ii (197-150 v. Chr.) den Atlienern

1 .\(ilcr, Die Stoa tlci KoclliL^s .^Italos zu Athen S, %.
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gebaut hatte. Zu don Tendenzen sowohl wie den materiellen

Mitteln eines asiatischen Köniij;s würden die kc.tlossalen Di-

mensionen der anfiijedecklen lluine passen. Das östliche Ende

der Halle könnte hei der Anlage des Odeions umgebaut, die

Halle an dieser Seite verkürzt worden sein. Dies müsste notli-

\vendi;;erweise angenommen werden, wenn die Halle älter

wäre als das Odeion. Allein es lässt sich, so viel ich habe

sehen können, kein Unterschied in der Technik der Halle

wahrnehmen. Diese stimmt mit der Technik des Odeions

üherein. Dazu kommt noch ein Zweites. Alles, was wir über

die Hallen des Eumenes wissen, beruht auf einer Stelle des

Vitruvius. An dieser Stelle wird die I.age des Bauwerkes

allerdings nicht mit derjenigen Bestimmtheit angegeben,

-Nvelche jeden Zweifel ausschlösse; und selbst der Text ist

unsicher *. Doch ist daraus wenigstens mit grosser Wahr-
ßcheiniichkeit zu entnehmen, dass die Stoa in der unmittel-

baren jNähe des Dionysostheaters und hinter dem Szenen-

gebäude gelegen habe. Ich bin daher der Ansicht, dass die

Halle am Fusse der Asklepiosterrasse nicht die Euiiienesstoa,

sondern dem Odeion, mit dem sie räumlieh und struktiv in

der engsten Verbindung steht, gleichzeitig und wie dieses

eine Gründung des Herodes Attikos ist, welche in den sum-

marischen Nachrichten über den Bau des Odeions keine Er-

wähnung gefunden hat 2. Die Halle bot den Besuchern des

* Vitrav V 9 posl scaojiam poiüfus sunt constiüiendae, uti cum imbres rc-

pentini ludos interpeilavcrinf, habeat pt.piilus quo se recipiat ex theatro chora-

giaque laxaraeiUum haboant .ad comparandurn. uti sunt porticus l'0!n[)eiaiiae

iteraque Athenis porticus Eumeniae Patrisque Liberi fanum et exeuntibus e

Iheatro sinistra parte odeura... Smyrnae Stratoniceum , Trallibus porticus ex

utraque parte scaenae u. s. w. Hinter Eünieniae wird seit Marini eingeschoben

ad theairum. Vgl. Wachsrauth, Die Stadt Athen im Alterlhum I S. 243 Anm. 3

und zur Saciie die Ausführungen von Wieseler, Gr. Theater, in der Eucykl.

B*i. 33 S. 236 ir.

2 Dass die vor den Ausgrabungen der archäol. Gesellschart allein sichtbaren

Boegen zu einem von Herodes oder bald nach ihm erbauten Säulengang gehoert

haben, vernmthetc schon Leake, Topograpiiie Athens S. 2l\ der üebers.

Per Umstand, dass zwei Thürcn aus der Halle in das Szenengebäude des
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Odeions einen wie das Odeion selbst gegen die Sonnenstrahlen

und den Regen geschützten, zugleieh aber luftigen und freien

Raum, in dem sie sich zwischen den Autführungen ergclien

und erfrischen kunnten.

Die Terrassnn- nnd Bogenmaner kann icli nach dem oben

Bemerkten jetzt nicht mehr in das fünfte Jahrhundert setzen,

wie ich früher auf scheinbare Indizien hin gethan habe. Die

Frage kann jetzt nur sein, ob die Mauer der daran ange-

bauten Halle gleichzeitig oder älter ist als diese. Für die letz-

tere Alternative scheint namentlich der Umstand zu sprechen,

dass die Rückwand der Stoa stumj)f an die Bogenmauer an-

stösst. Die Ragen könnten erst bei dem Bau der Halle auf die

bis dahin unverbundenen Pfeiler aufgesetzt sein, ich glaube

aber trotzdem , dass die Terrassen- und Bogenmauer gleich-

zeitig mit der Halle und zu dem Zwecke aufireführt worden

ist die letztere aufzunehmen. Zu dieser Ansicht bewegt mich

die Ausdehnung und Richtung, am meisten aber die Be-

schaffenheit der Mauer. Die Roheit der Bearbeitung, die ohne

Rücksicht auf die Yerticalfugen bewerkstelligte Lagerung der

Conglomeratquadern, welche sich so in Athen wohl nur bei

Futtermauern lindet, die bestimmt waren verdeckt zu werden

;

endlich die oben erwähnte Ungleichheit der Anlage vor und

nach dem neunten Bogen , — alle diese Umstände beweisen

mir, dass die Bogenmauer nie frei gelegen hat, sondern im-

mer von der Halle verdeckt gewesen ist. Wahrscheinlich trat

die Terrasse früher weiter nach Süden vor und wurde bei

der Anlage der Bogenmauer coupirt; dadurch wurde der

odeions führten, was durch die erhaltenen Reste ausser Zweifel gestellt ist,

beweist, dass die Grandrisse des Szenengebäiides von Ivanoff Mon. deU' Inst.

VI Taf. XVI und Schillbach a. a. O. Taf. 2 nicht richfig sein koeunen. Die bei-

den Flügel müssen weiter nacli Süden vorgesprungen sein als jene angenommen

haben. Auch ist bei den Tastungen, weiche die archäologische Gesellschaft vor

dem oestlichen Flügel hat machen lassen, eine Rinne zur Abführung des Regen-

wassers zum Vorscliein gekommen, welche mit der AussenseitedcrGrundmauer

AA unseres Planes in einer Flucht liegt und sich uni^weifelhaft längs der Halle

hin fortsetzte.
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Treppenauft^ang auf die Terrasse^ dessen Spuren an der west-

lichen Aussenseite des Theaters entlang führen, verkümmert.

Bei meiner früheren Ansicht über das Alter der Bogenmauer

blieb die Fortsetzung und der Zweck des Treppenaufganges

unklar. Diese Schwierigkeit löst sich jetzt auf (vgl. Mitth. H
S. 179 und den Plan auf Taf. XIH). Einen künsliichen Ab-
schluss nach Süden zu wird die Terrasse auch vor dem Bau
der Halle gehabt haben; wie derselbe beschaffen war, muss
dahin gestellt bleiben.

Erscheint das Odeion des Herodes an sich schon materiell

imd technisch betrachtet als ein grossartiger Bau, so muss
unsere Verwunderimg noch steigen, wenn wir die «nstossende

Halle und die für dieselbe nöthigen Vorarbeiten mit in Betracht

ziehen. Die Entstehung des Odeions fällt in die Jahre nach

161 n. Chr. Es war der letzte bedeutende Bau, der unseres

Wissens in Athen aufgeführt wurde, das letzte Glied in der

Kette der athenischen Baugeschichte, und verdient wie niii*

scheint auch aus diesem Grunde mehr Beachtuns:, als ihm
neben den in künstlerischem Geiste ausgeführten Bauwerken

der älteren Zeiten gewöhnlich zu Theil wird.

Südöstlich von der Halle sind Substruktionen eines recht-

eckigen Gebäudes aus Oonglomerat- und Felsquadern aufge^

deckt worden, welche von einem Tempel herrühren mögen
(Fig. 1 B). Die Lage, das Material und die Arbeit scheinen

zu beweisen, dass das Gebäude einer weit früheren Zeit an-

gehörte als die Halle. Südwärts fällt das Terrain nach der

modernen Falirstrassc zu ab. I?n Alterthum scheint der Ab-
hang terrassenartig hergerichtet gewesen zu sein. Wenig-
stens scheint der Mauerzug C (Fig. 1) eher diesem Zweck
gedient als zu einem Gebäude oder Peribolos gehört zu haben.

Jetzt stellt das Terrain oberhalb der Fahrstra.sse ein Gewirr

schlechten Gemäuers mit Brunnen. Cisternen und anderen

Anzeichen dichter Bewohnung dar. Das Wohnhaus des Phi-

losophen Proklos, welches nach der Biographie des Marinos

K. 29 in der Nachbarschaft toü 'Arr/J/t.-rizio'j kxI tou -7:00; tcT)

6sxTp(.i A'.ovjt-'o'j lag, muss wohl in dieser (iegcnd gelegen
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liaben, doch scheinen die ausgcorabenen Reste selbst für das
7 C CT

fünfte Jahrhundert zu ärmlich und jämmerlich zu sein.

ULRICH KÖHLER.

Inschriften aus der korykischen Grolle.

In seiner Ar.XoTt^ irepl ^uw sTriypx^oiv (Athen 1858) oonsla-

tirte Prof. Kumanudis, dass die bereits früher bekannt gewor-

dene Weihinschrift eines Ambrjsiers Eustratos nicht wie man
meinte verschwunden sondern noch an Ort und Stelle vor-'

banden sei. Der Felsbluek, auf welcliem die Inschrift einge-

graben ist, liegt am Eingang der Grotte und trägt was bisher

zufälliger Weise übersehen worden ist noch eine zweite und

zwar ältere Insciirift, deren Züge etwas schwerer zu entziffern

sind. Ich nahm am 21. Sept. 1877 von beiden eine Abschrift

und thcile sie hier neben einander mit, theils weil sie dem

Inhalt nach zusammengehören, theils weil meine Abschrift

auch in Beziehung auf die bereits bekannte einige Abweichun-

gen zeigt. Auf der Vorderseite des Steins steht also

E Y J.TPAT02
A AK i A AMOY
AMBPYIZIOS:
SYMSEPinOAOI
n A N I N Y M <J> A I 2

auf der oberen Fläche bei den Escharen

/VYM<I>nNK

OYAAA/ZAf)
ATAEAH(J)OI

Über die Thyiaden (Thyaden) auf dem Parnass und bei der

korykischen Grotte s. LUriclis Reisen u. Forschungen I S. 120

fg. 126.

H. G. LOLLirsG,



Büste Pans in Terracolta.

(Talel VIII.)

Die Büste die wir liier von zwei Seiten veröffentlichen

stammt aus der nächsten L'müjebuno^ der Stadt Athen * und

befindet sieh gegenw^ärtig im Besitze der archäol. Geseilschaft

im Varvakion.

Es ist unverkennbar, dass wir es zu thun haben mit einem

neuen und originalen Versuche eines attischen Künstlers,

die tliierischen Formen im Typus des bärtigen gehörnten

Pan mit den menschlichen wirkungsvoll verschmolzen vor-

zuführen. Derselbe gestand dem tliierischen Elemente hier

mehr zu als wir in der schönen Dresdner Broncemaske, die

ich in den Moimm. ined. deW Inst. X, 45, 3 veröflenllichte,

bemerken, geht indess immer noch nicht so weit wie z. B.

der Künstler eines vaticanischen Marmorkopfes ging (Gall.

dei busti n" 316).

Als Grundform des Kopfes können wir auch hier wie in je-

ner Bronce 2 das Vorspringen des Oberkiefers betrachten, was

übrigens hier noch mehr prononcirt ist als dort, indem der-

selbe auch über die Nasenspitze etwas heraustritt. Damit

hängt auch die Ihierischere Gestaltung der Nase zusammen,

deren Spitze weit herabgeht, während die Flügel mit den

Nasenlöchern hoch heraufgezogen sind und zurücktreten

wie bei der Ziege. Verstärkt und festgehalten wird diese nach

der Mitte herausdrängende Richtung zunächst in der oberen

Gesichtshälfte, indem ein dicker Haarschopf in die Stirne her-

' Das Revier, in dem sie geTunden ward, ist nahe beim Stadion in südoestl.

Richtung davon entfernt und heisst MaYxpiTi (wo das anlautende ja offenbar

älteres ts vertritt)

- Vgr. Annali deü' Inst. 1877 S, 243 ff.
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einwächst bis nalie an die Nasenwurzel herunter, wo sich

wieder die dem Zuge jenes Schopfes folgenden hochge-

schwungnea Augenbrauen treffen. Auf diese Art wird die

eigentlich menschliche Stirne, die in der DresdniT Maske noch

bedeutsam entwickelt ist, hier fast völlif' net^irt. Der domini-

rende Punct des üntergesichtes ist das nackte Kinn selbst,

nicht wie an der Bronce die Bartspitze; denn wie i)ei der

Ziege beginnt hier der Bart erst weiter hinten und der Unter«

kiefer weicht nicht zurück wie dort, sondern reicht fast so-

weit heraus wie die Nasenspitze. — Dass unser Künstler in-

dess an rechter Stelle auch von der Natur abzuweichen ver~

steht, zeigt der Bart selbst, indem er nicht wie beim Ziegen-

geschlechte in einem nach vorn sich krümmenden Busche

wächst, sondern vielmehr nach hinten gegen den Hals sich

zurücklegt; durch ersteres wäre das Ganze zu thierisch und

dadurch niedrig komisch geworden.

An diese hervortretenden mittleren Gesichtstheile schliessen

sich nun zurückweichend die der beiden Seiten an, und zwar

entsprechen sich die Ansätze der liörner, die Ansätze des

Schnurrbarts und endlich zw^ei eingetiefte Puncte unter den

Mundwinkeln, die das Kinn scharf vorspringen lassen. Was
den Schnurrbart betrifft, so lässt er die ganze Oberlippe frei,

was in ungleich geringerem Grade auch schon an jener Bronce

der Fall ist; hier muss er der durchaus abweichenden Bildung

der Nase folgen und setzt daher hoch oben gleich unter den

Nasenlöchern ein. So entsteht ein ungewöhnlich grosser leerer

Kaum auf der Oberlippe, den der Künstler durch die An-

bringung zweier Warzen zu füllen gesucht hat; eine ähnliche

brachte er weiter unten auf dem nackten Kinne au. — W^äh-

rend alle bisher hervorgehobnen Unterschiede unsrer Büste

von jener Bronce ein stärkeres Hervorheben des thierischen

Elementes bezwecken , ist dies mit den Hörnern nicht der

Fall. Sie sind nicht lang und heraustretend, wie in der Natur

und in jener Bronce, sondern, wie es hier wol techniscli

durch das gebrechliche Malerial angezeigt war, kurz und an-

liegend
,
ja von dem dicken Haarwulste sich wenig unter-
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scheidend. Mit dieser Goslalluii:' der Körner Ijänofc auch die

der Haare zusammen ; dieselben umgeben in einem einfachen

Wulsle, wie er im Allgemeinen den alteren Typen eigen-

tümlieh ist, vorne den Kopf, von dem in die Stirne ver-

wachsenden Schöpfe regelmässig nach den Seiten zurück-

weichend, und reichen auch hinten im Nacken in Gestalt

voller dicker Locken bis zum Ansätze des Rückens *.

Das Gewandstück, das auf der l. Schulter geknöpft scheint,

ist nicht deutlich genug characterisirt um es als Fell zu er-

kennen, als welches es ursprünglich doch wol gedacht war 2.

Um so deutlicher hat der Künstler sich ausgedrückt indem

er an der Basis in Relief eine Syrinx (von neun ungleichen

Röhren), das gewöhnlichste Attribut des Pan, anbrachte.

Die Büste ist aus einem rothen und feinen Thone geformt,

der gegenwärtig noch grossen theils mit einer dünnen Erd-

kruste bedeckt ist ; von einem weissen Überzuge oder von

Farbresten konnte ich nichts entdecken.

Vergleichen wir den Kopf mit andern attischen Terracotten,

so weicht er in der Art der Arbeit von denen des vierten

Jahrhunderts allerdings beträchtlich ab; es ist alles etwas

gröber und voller; an dtiii Haaren ist nach dem Formen kaum
etwas nachmodellirt; sie sind in grösseren Partien geformt

als an älteren Terracotten, aber gleich wol in den Haupt-

sachen scharf und nirgend vernachlässigt. Beachten wir fer-

ner die Augen mit ihren scharfen Lidrändern und den flachen

Augäpfeln, so werden wir, wenn auch einerseits der ganze

Charakter des Werks, der das Thierische so stark betonende

Typus des Pan und auch schon jene spätere Form der Syrinx ^

uns in eine jüngere Zeit weist als das vierte und wol auch

dritte Jahrb., doch andrerseits nicht unter das zweite oder

* Von einem Kranze oder Binde ist nichls zu bemerken, ohwol der vordere

etwas absetzende Haarwulst etwas derartiges voraussetzen Hesse.

2 Zur Anordnung desselben auf der Brust der Büste vgl. z. B. die Bronce-

büsle eines jugendlichen Satyrs bei Caylus rec. d'ant. HI, 43. 4.

3 Vgl. Annaii tS77 S. 214.
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erste v. Chr. horabgehen wollen. Es fragt sieh nur, ob die

Büsten form sich mit dieser AnseJzung vereinigen lässl.

Unser Monument hat nemlich die Form der vollkommen

entwickelten Büste, d, h. mit Bruststück und Armansiitzen;

ja es ist sogar etwas Bewegung in diesen Theilen, indem der

I. Arm etwas zurückgebogen und die i. Schulter etwas geho-

ben erscheint. Ein schmaler Streif, der indess noch nicht wie

bei den römischen Büsten als Inschrifttäfelchen gestaltet ist,

verbindet die Brust mit der runden Basis. Dass letztere mit

Relief geziert ist, dürfte eine ziemlich einzeln stehende Eigen-

ihümlichkeit sein, mit der sich zunächst vergleichen lässt

das Relief auf dem viereckigen Täfelchen unter dem Brust-

stücke einer römischen, wol noch der letzten republicanischen

Zeit angehörigen Büste (Arch. Zeit. 1875 T. III). — Ich glaube

nun in der That, dass man die Büstenform mindestens im 2*

Jahrh. als bekannt voraussetzen muss. Mit Recht hat Helbig

(Untersuch, über d. Camp. Wandm. S. 40) darauf hinge-

wiesen, dass auf den Münzen die grosse für die ganze Folge-

zeit bleibende Veränderung, zu dem blossen Kopfe auch einen

Theil der Brust hinzuzufügen, bereits in der Diadochen-

periode eintritt. Namentlich sind es die Ptolemäermünzen

die hierin eine sich steigernde Entwicklung bieten, und von

denen bereits die des Ptolemäus IV ein volles Bruststück mit

Gewand auf den Schultern hinzufügen *. Dass diese Umge-
staltung mit dem Aufkommen der Büste in der Plastik zu-

sammenhängt, ja letztere bereits voraussetzt, scheint mir nicht

zweifelhaft. Wollte man einwenden, dass jene Münzen (eben-

so wie der berühmte sog. Cameo des Philadelphos und der

Arsinoe) gerade eine Eigenthümlichkeit der plastischen Büste,

nemlich den hinten ausgeschnittnen Rücken nicht zur An-»

schauung bringen, so hängt das mit dem Münzstile zusammen
und findet sich in der Resrel ebensowenig!; bei den Münzen der

römischen Kaiser.

1 Gute Abbildungen in der Wiener Zeitschr. für Numism. t869 T. f, S-7;
Plolemäus V ebda i870 T. VI.
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Nach Helhig (a. a. 0.) wurde eine aus eliiern AcarUhus-

kränze herauswachsende weibliche Büste in einem Canosiner

Grabe mit späten bemalten Vasen zusammengefunden, was

für die Existenz der Büste in jener Zeit unwiderleE^Iich be-

weisen würde *. Indess kann dies nur ein vereinzeltes Bei-

spiel gewesen sein, da Büsten im Allgemeinen unter den Ter-

racotten jener Gräber nicht vorkommen. Büsten in gebrann-

tem Thone sind jedoch überhaupt sehr selten; es mag dies

damit zusammenhängen, dass das ursprüngliche und für dio

Büste geeignetste Material die Bronce war (vgl. Heibig a.

O. S. 41) und dass die Form in der Regel nur für Porträts
verwendet wurde. Deshalb wird auch unser Pan nicht in die

ersten Anfänge der Geschichte der Büste gehören ; eine nahe

Analogie findet er in der grossen Marmorbüste des Sflen im

Yatican, die sich, eben in der Büstenform^ ebenfalls nur

zum Ziele setzt, den thierischen Characler jenes dem Schweine

verwandten Wesens zum Ausdrucke zu bringen (Visconti

Mus. PiO'Cl. VI, 9, 1) und der Arbeit nach wol noch dem
Ende der Diadochenperiode angehören kann. Die oben ange-

deuteten Umstände mögen auch die Ursache gewesen sein,

dass uns die Büsten der Diadochenperiode so fast gänzlich

verloren gegangen sind.

Was Terracottabüsten betrifft, so sind mir wenigstens aus

griechischen Sammlungen keine bekannt 2; auch unter den

doch der späteren hellenistischen Epoche angehörigen zahl-

reichen jüngst aus Kleinasien bekannt gewordenen Terracotten

* Die ebenda S. 40 Anm. 2 genannte attische Grabslole gelioert nicht hieher.

Der ferner dort besprochne Kopf in villa Borghese ist nicht mit Sicherheit zu

verwenden, da es nicht feststeht, ob Büste uud Kopf ursprünglich zusammen-
gehoeren.

^ Es ist natürlich nur von eigentlichen Büsten im engern Sinne die Rede ;

häufig sind bekanntiicli groessere Bnistbiidcr archaischen Stiles, meist ans

Boeotien und Lokris stammend (vgl. «^iii Beispiel in Mon. grecs de lassoc. des

etudes gr. 1873 T. II), die den Koerper gewoehnlich bis zum Bauche geben

und ohne Rückseife, sind; aacli solche di« blos Kopf lüul Bals gehen und ein^

zeln zum Aufsetzen gearbeitete Koepfe kommen vor, gf^hoeren aber nicht hie-

her.
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scheinen siuli eigentliche Büsten nicht zu hcfinden ^ In

Bronce dagegen hat die ßüstenform, und eben für ideale Ge-

genstände, nicht Porträts, eine sehr ausgiebige Verwendung

gefunden in der deeorativen Industrie der römischen Epoche^

als aufgeheftete Zierralh an Geräthen aller Art, als Hänge-

gewichte und dgl. Eingehendere Untersuchungen, die über-

haupt das hi^r nur flüchtig berührte Gebiet der Geschichte der

Büste in hohem Grade verdiente, würden vielleicht feststellen,

ob auch hier vorrömische Vorbilder zu Grunde lagen oder

nicht. Für jetzt genüge es, uns von dem Werlhe überzeugt

zu haben, welchen die hier veröffentlichte Büste nicht nur

durch ihren Gegenstand hat sondern auch durch ihr Mate-

rial und ihre wahrscheinliche Entstehungszeit.

ADOLF FLllTWÄNGLER.

* Vor Zeilen hat Caylus in seinem Recueil d'ant. einige abgebildet; so eine

oftenbar sehr hübsche imd noch griechische Büste aus Sicilien Bd. III, T. 60,
2, die noch einen weissen Ueberzug und Farbreste tragen soll; es ist ein pa-

thetischer .Jünglingskopf; die Basis fehlt. Ferner Bd. V T, 38, 3 eine Frauen-

büste aus Corneto, vri, 54, 4 eine aus Veleia, IH, 97, l eine ans Nismes, eine

Frau mit Kalatlius, die Büste auf runder Basis— die letaleren alle wie es Bcheini

aus guter roemischer Zeit und keine ein Porträt.



Inscliriilen von Naxos, los und Gytliioii.

Herrn Uzoi'/.\. Zsp^evTvi; in Herniupolis verdanken wir Co-

picen und Abklatsche der beiden nachstehenden auf der Insel

Naxos gefundenen Inschriften :

1.

AruuNoeeTH cAc
TUUNAAerAAUUNAlONY
CIUÜNAIONYCUUMOYC
AreTHenieiepeocTOY
AlOMYCOYTiePrAMOf'/
-Q-MeTAnAcHce^
XAPICTiACANf

e H K A

Herr Zerlontis bemerkt dazu : r, srtypaipri au-vj e-jplOv)

TsXsuTxiü)? SV T'^ TwöXst T'/j; Na^ou SV «;v3ccxa(p'?i yz-^oii.t^iiri sv Tivi

VTCoyeio) oi/Ctz; -rivö?. 7;xp« tw töiO/trrjTV] t^; otcoiz; ^•.«nopeTTai*

eivxi ettI jAKpfz-oepou {i-ixpoO iyY,z')(^x^xyu.z'^'/\ , (pspoixr« euT6>.'fl rept^

'AoniJ.'h'J.x'zx. ^aivETKi ^e oTi evaTcsTiOeTo ev tö {xsco) STepou (^«p*

p.xpo'j <!>; 6/. ToO cr^rjj^.ocTo; y.x'Xfxiytrxi.

2.

A I O S
A I M AKT O Y

*H e7::ypÄ<pv) aCiTV) — bemerkt Herr Zer lentis— eupeövi Tcpo

^oXXüv j(^p6vü)v ev Noc^fc>, dcyvwffxov 6(xci>? ttoG, sivai ^s 6 XtOo; ttxv

Taj^66sv •i^y»p(i)Trjptxo'[xsvo; icocl yp7iffi{/.su6i o>; ßxctii; Xapvxy.6; tivo;

T'^; ev ty5 tco^^si [aov^i; tüv KscTcouTcivciv. —

Von devMitlh. il S. 80 und 189 herausgegebenen Inschrift
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aus los theilt uns Herr 'Axillz-jc, 2;j,upV/i? die nachstehende

vollständigere Copie mit:

HT..,o[:rrArHCxo

EPAIA. .OHNY. .OEPMOY
TAAHMOr. .NAMHTOlOAYTOir
ÜANTAr . A . HTAIEFWNOMOYC
ANOPNÜOiCEOEMHNKAIENO
OETHCA.OYAEICAYNATAIMETA
GEINAIErwEIMIKPCNOYOYrATHP
nPECBY.ATHErwElMirYNHKAI
AAEA(l)HOCElPBOEBAEIAEOC:Erw

EIMIOKO. .KYNOCACTPWEn.TEAOYCA
ErwEIMIH. .PArYNAISIOEOCKAAOY
ME.HE...O..BOYBAC:TiCnOAICOIKOAO
MHOH.ErwEXwPlCArHNAnOOYPANOY
Erw NOAOYCEAEläAErwHAlOYKAI
CEAHNHCnOPEIANCYNETA.AErwOAAAC
PAEPrAEYlAErwTOAlKAlONICIXYPONEnOI
HCAErwrYNAIKAKAIANAPACYNHrArA
ErwrYNAIilAEKAINONBPE^OCENEwCA
Erw.TTO.KNwrONElC(t)IAOIITOPrE!EOAIENO

MOOETHCAErwTOlCACTOPromrONEIEIAlA
KEIMENO . CTEIMWPIANETTEOHKA
TOYAAEA(t)OYOCEI . . .OCTACANOPNnO^ArETTAYCA
Erw.YHC.CANOPwnOICANEAEi5AErwArAAMATA
OEWNÜMANE AErwTEMENHOEwNEIAPYCA
MH . ErW . YPA PXACKATEAYEAErWCTEPrE
COA.FYN. . .ACYTTAN.NwNHNANKAEAErwTOAl
KAlONEICXYPOTEPONXPYClOYKAIAPrYPiOYEnOI
HCAErwTOAAHOECKAAONENOMOGETHCA
N.M OAlErHCYNrPA<J>A[:rAMiKA

Die in den Mitth. II S. 442 Nr. 30 unvollständig publicirle
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Inschrift aus Gytliion hat Herr M. Deffner, der den

Stein gesehen hat bevor derselbe vergraben war, folgender-

massen copirt

:

AYTOxp^TOPA
^KAIZAPA.^?*
2 E ß A Z T O N A N I K H

TONM . AYPH MO N

ANTßNINON^
HHO AI2 H TYe E ATQ
E<l>OPEYONTnN

KAAYAIOY0EOAOTOY
SQKPATIAATOYAA
MinnOYAPISTOKPA
TOY2ToYArH5:innoY
nwSlNIKOYTOYAPiZTOKAE
OY5:TEPENTIOY(j)iAOKAE
OY2NEOYTAMI E YO N TO Z
EYAAMOYTOYKAAAINI

KIAA ^

U. K.

INachtrag zu S. 155,

In Folge eines Versehens blieb die Angabe der Höhe der

auf Tafel VIII veröffentlichten Büste aus : sie beträgt 0,15.

Der Abbildung liegt eine Zeichnung von Hrn. Architecten

Friedrich Thiersch zu Grunde.

A. F.

MITTH. D. ARGII. l^ST. III, 11



Stele aus Aiiiyklä.

Eine Stunde siidlicli von Sparta, wenige hundert Schritt

östlich \on der Strasse nach Gythion, ragt aus dem dichten

Grün der Ohstbäume die Ruine eines türkischen Thurms

nach dessen Erbauer die kleine dort a,ngesiedelte Ortsdial't

IMahmud Bey genannt wird, liier befand sich im Mai d. J.,

unlängst erst in einem Garten nahe der Kirche 'Ayvx Uxpx-
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cxsu-^ aus*:^cgi'aben und noch an der FLindstelie. die im Holz-

schnitt abgebiklete Stele * mit folgender Inschrift. (S. auf

S. 160.)

Aoy[/.XTOYpx^o)v A'JGtviy.o'j tou iito T'/jpiöa, Nr//c).£o; (?)

ToO 'Apt<7To/,pxT£0:;, nzciy.pxTiO; ToO lHxGiy.\zoc,

t6 ÄoyOsV U-Q 'A[X'J*A'XiXl£COV.

s^rsl xa[T]jc(TTzOevTs; s'ipopoi si; tüv sxl iVix,£z svia'jTov lIxcTeXv];

5 TsTocoTou, E'j'Outxo; .\'jcri-/.pxrso;, AxjjLia^a«; Ax[/.t:(^sc a^io);

aveaTpS(pY}'7Xv sc'JToiv TS /txl T«; iv^E'-piaOscfTsc^ auToT; TTic:-

TSo)? s«. TTÄ-T'.v y.x,£pr)(i)? y.y.l viaepco; tov evizutov oie^x-

yxy^vTSc, ^ef^6)(^0at toi; 'A|/.u-/.Xxisoi; £-xive(7xi ecp^pou;

TO'j; TTspl üxTireXv) e-l t6 xx'Xa); tkv iäp}(av ^is^JcyvviKsvat.

10 TTOtouvToJ ^e ocuTot; x,zl £7:1 T(^ 77po;-:poT:Ä asl {xspiSx eto?

o^v ^2)171 oro); a[£l] a wSa fj!.v3fy.ove'jo'j(7a tGv yEyoTWv cpi-

[>.]3cvOow77Ci)v El? auTav XTZQöibo^Jox <patv7iTat toc? y.zTx^io'j;

Tt|/.a?. syo(^^.EV OS tou; y.xTX^TaOEVTa; a-zx'kxv >.i6iv5cv

Ei; av avÄypzfprjTSTat to ^oyjxa x-oci ffTociTai ei; tÖ ispöv tä;

1 5 'A>^£^avSpx;. rav ^s si; txutxv ^aTTXvav 56to) « wSa /.al löyov

£V£yx.övTü) TCEpl Ta; y£yEV7iL;.EV3c; ^xxava; tou; ettI txutz

ÄOCTaGTocGsvTüCi;. Ex«iv£(7ai ÖS y.ocl tov yp3cy.fzxT*^ auTwv

Ka7^)^ix.Vfl.

Die Inschrift, dem Schrificharakter nach aus dem ersten

oder zweiten Jahrhundert v. Chr. ^, ist ein Ehrendecret der

Obe der Amykläer für ein Collegium von 3 Ephoren, die

nach Ablauf ihres Amtsjahres nicht nur Aveil sie ihr Amt
« mild », sondern — charakteristisch für spartanische Zu-

stände und Anschauungen— auch weil sie es «uneigennützig))

verwaltet haben ölTentlich belobt werden. Ausserdem wird

ihnen auf Lebenszeit ein Ehrenteil bei den Gemeindeopfern

* IT. i,3P. B. 0,84. Der Reliefraum h. 0,58. b. 0,62. Das Material ist weisser

Älarnior. Nach unten entlet die Stele in einen Ejnsatzzaplen.

^ Bei P wechseln die Formen P n und FT, was iua Druck nicht wieder-

gegeben werden konnte.
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zuerkannt und bestimmt, dass dieser Besclilnss auf öffent-

liche Kosten in Stein gehauen und im Tempel der Alexandra

aufgestellt werden soll. Der, wie mir vor dem Original schien,

nachträglich hinzugefügte Scblusssatz dehnt die Belobigung

auch auf den Schreiber des Collegiums aus.

Es war durch späte Inschriften und gelegentliche Erwäh-

nungen bei Pausanias und Hesychius bekannt, dass auch in

römischer Zeit die spartanische Bürgerschaft in Phylen und

Oben eingeteilt wurde *. Da die Namen dieser Phylen Metox,

IhTxvxj Kuvo^oupoc, At[/.vat. und wahrscheinlich Aujxv] von alten

Quartieren der Stadt entlehnt waren ^, da ferner d)^« seiner

ursprünglichen Bedeutung nach einen abgesonderten Bezirk,

eine xwfxvi bezeichnet 3, so vermutete man, dass jene Eintei-

lung eine rein topische gewesen sei. Die urkundliche Bestäf

tigung dieser Annahme bietet die Inschrift von Mahmud Bey.

Denn dass die wSx der Amykläer local begrenzt war und zu-

sammenfiel mit der von Pausanias * besuchten jccdjxvj derselben

wird Niemand bezweifeln.

Hingegen kann man die Frage aufwerfen : wie alt die topi-

sche Einteilung in Sparta sei. Kein Zeugniss— auch das un-

serer Inschrift nicht — reicht in die Zeit vor Kleomenes III

zurück. Daher hat Schümann einst vermutet^, dieser möchte,

vielleicht um die Aufnahme von Neubürgern zu erleichtern, an

Stelle der altdorischen Geschlechterstämme eine locale Gliede-

rung des Volks gesetzt haben. Aber, wie auch Schömann

jetzt annimmt ^, beliehlt bereits die lykurgische Khetra in der

Bestimmung (pu7.a; (puXQci^£'.v y.x\ wS«; {l>S3c^eiv die Abgrenzung

localer Phylen, und das Wort wSx kann in so alter Zeit un-

möglich anders als in seiner ursprünglichen Bedeutung ge-

1 Boeckh C. I. G. l S. 609.

- Gilbeii, Stu.lien z. altspart. Gesch. S. 145.

^ G. Curiius Grundzüge li. gr. Elvmol. V S. 535 f.

llf, 19, 6.

^ Aiit. jiir. publ. S. 115.

« ürieoli. Altert, l" S. 232.
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braucht worden sein. Auch entspricht die Einrichtung topi-

seher Phylen und Oben durchaus den sonstigen Bestrebungen

Lykurgs und man könnte gradezu vermuthen, dass der von

ihm veranlasste o:wx^x(7jj.h<; y^^; mit der Einordnung des Volks in

die Oben zusammenhing. Waren aber durch Lykurg locale

Phylen geschaffen, so spricht Nichts gegen die Annahme,

dass diese sich unverändert bis in die Kaiserzeit erhalten

liaben *. Die Zahl der Oben ist, wie Arayklä beweist, mit der

Ausdehnung der dorischen Macht gewachsen, nach Los-

reissuns: der Eleutherolakonen vielleicht auch wieder ce-

sehwunden.

Die innere Organisation der Oben kennen wir natürlich

nur in den allgemeinsten Umrissen. Die Obaten waren durch

gemeinsame Opfer verbunden (Z. 10), besassen eine gemein-

same Kasse (Z. 15) und verwalteten ihre Gemeindeangelegen'

lieiten durch selbstofewählte CoUes-ien, die denen der Staats-

beamten nachgebildet waren. Dies ist deutlich der Fall bei

den Ephoren. Aber auch die über dem Relief genannten ^oy
{jtzToypzooi , als deren Aufgabe man wol eher betrachten

darf die Anträge vorbereitet an die Gemeinde zu bringen, als

gefasste Beschlüsse auszufertigen (Z. 13), scheinen ihr Vor-

bild in einem spartanischen Magistrat gehabt zu haben ^. Ein

spartanischer Beamter und zwar der irpeaSu? xaTpovötAtöv ^

* Vergl. für den lykurgischen Ursprung der localen Phylen Gilbert a. a. O.

S. t44 ff. dem ich freilich zu der Weise wie er 9 Phylen gewinnt nicht bei-

stimmen kann, sciion weil ein \6yQi UixcLvixrn nie existirt hat. Auch sind die

«ppaTpiai, die Demefrius Skepsis bei Beschreibung des uralten Karneen festes er-

wähnt, schwerlich mit den Oben identisch, sondern Unterabteilungen der dori-

schen Geschlechterstsmme, die für religioese Zwecke fortbestanden.

2 Fragment eines spartanischen Volksbeschlusses C. I. G. 1331 Z. 1 YP^^Hiv-

[t]w(?) ok xa\ Ol xaiasTa[9ivTS{ vojxolYpi^ot v(5[xov ::E[p't] toütüjv. Ueber die Be-

deutung von v<5(xo; als Volksbeschluss über religioese Angelegenheiten vergl.

Keil, zwei Inschriften aus Sparta u. Gythion S. 30. Nofi.oYpi9ot werden auch

in der Insclirift aus Hermiono erwähnt, C. I. G. 1193 Z. 23 If, -cou; oe vojxoYpi-

ipQ'ji [toi; xa]T*!JtaOlvc»; xata/^tupiaxt tölSs] xo SdyfJ^* ^U lou; 8xu.ioupYOil;.

Einen Grund bei diesen vofj.oypi'poi an ausserordentliche Magistrate zu denken,

kann ich nicht sehen.

3 C. I. G. I S. 605 ff.
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ist natürlich der Z. 4 als Eponymos erwähnte Nikeas.

Von topograpliischem Interesse ist die Bestimmung in Z. 14

und 15, dass die Stele im Heiligthum der Alexandra aufge-

stellt werden soll. Diesen Tempel erwähnt P^iusanias * als

hauptsächlichste Sehenswürdigkeit im Dorfe Amyklä. Ist der

Stein also auch nur ungefähr an seinem Standort gefunden,

so muss die Lage von Amyklä als sicher bestimmt gelten.

Und ich glaube, dass dies der Fall ist. Denn nicht zum ersten

Male wird über Antikenfunde in Mahmud Bey berichtet.

Als W. Vischer vor 25 Jahren den Ort besuchte^ « wa-

ren die Leute » wie er in den Erinnerungen aus Griechenland

S. 383 schreibt « mit dem Bau einer kleinen Kirche der Pa-

raskevi beschäftigt, und um sich das Matejial zu verschaffen,

gruben sie unmittelbar in der Nähe in den Boden, in dem sie

in geringer Tiefe alte behauene Steine fanden. Einer davon trug

eine kleine wohlerhaltene Inschrift 2. Alles deutet darauf hin,

dass diese Gegenstände nicht von andern Orten hierher ver-

schleppt sind, sondern ursprünglich hier waren ». Denselben

Eindruck machen die neugefundenen Stücke. Diese bestehen,

ausser in dem hier veröfTentlichten JMonument, in mehreren

antiken Marmorplatten, die einst zur Verkleidung eines

Fussbodens gedient haben mögen, und in einer zweiten Stele.

Diese entspricht der ersten in der Form, hat aber kein Relief,

und ist die Inschrift bis auf wenige Worte, die in ihr ein

Psephisma erkennen lassen, zerstört. Aus nächster Nähe wird

auch das Fragment eines dritten Psephisma stammen, das

mein Reisegenosse A. Furtwängler in der Kirche fand.

Da keines dieser Stücke verbaut oder sonst wieder benutzt

ist, und damit der Verdacht einer Verschleppung hinweg-

fällt, so scheinen mir die wiederholten Funde an derselben

* FII 19,6. 'Aj/.iixXai ok dyxaixxo? ü-o Awp'.lwv Y£VOp.^vri xa\ ar.' ixs'vou xtoftTj

8pav Ol 'A[AuxXaisr; KatisivSpav x^^.v frpia;j.ou (pxülv eivat.

2 'Et:'. Ilpatovijcou 7:ESiav()|i.oi. Vergl. Vischer, Epigraphische u, archäolog.

Beiträge, Nr. 32, S. 19.
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Stelle unwiderleglich zu beweisen, dass hier ein antikes

Heiligthum stand. Nach obiger Inschrift kann dies aber kein

anderes gewesen sein als der Tempel der Alexandra. Das Dorf

Arnyklä lag also bei Mahmud Bey. Das Apolloheiligthum

aber, das Pausanias, der von Sparta kommt, vorher besucht^

kann sicher nicht, wie man verniuthet hatte, in der Ebene

von Slavoehori gestanden haben, sondern sehr wahrscheinlich

hat Bursian * es mit Recht auf dem Burghügel von 'Ayix

KupiaxTi angesetzt.

p]inen besonderen Schmuck besitzt die Stele in dem Relief.

Offenbar stellt es Alexandra dar, der die drei Geehrten durch

Opfer und Anbetung ihren Dank darbringen. Ja, das Relief

selbst ist ein Zeichen der Dankbarkeit e;eo;en die Göttin. Denn

sehr wahrscheinlich haben es die Ephoren zum Schmucke

des Heiligthums aus eigenen Kosten hinzufügen lassen 2, als

die Oba ihnen die Ehrenstele errichtete.

Die Darstellung der leierspielenden Göttin erinnert in Ver-

bindung mit dem Fundort unwillkürlich an ein Kunstwerk,

das Pausanias in Amykla beschreibt. Hier sah er im Heilig-

thum des Apollo einen mächtigen Dreituss, den die Sparta-

ner als Weihgeschenk nach der Schlacht bei Aigospotamoi

dargebracht hatten, ein Werk des Aristandros von Paros ^.

Nach bekannter Sitte hatte dieser unter dem Kessel eine Statue

als Stütze angebracht und zwar yuvccr/cz e;j^ou(7«v Xupxv, 2irxpT>iv

^'Tjöev. Man kann zweifeln ob die von Pausanias vorgetragene

Deutung richtig ist und Aristandros nicht vielmehr Alexandra

dargestellt hatte. Aber selbst angenommen, er habe Sparte

bilden wollen — die künstlerische Form für die bis dahin

schwerlich dargestellte Landesheroine entlehnte er jedenfalls

der Göttin von Arnyklä.

Ausser in Amykla finden wir Alexandracult im lakonischen

* Geogr. V. Gr. H, S. 130.

5 Schoene, Griecli. Reliefs S 19 f.

S iil 18, 8.
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Leuktra bezeugt * und bei den Dauniern '^ wohin ihn wol argi-

vische Ansiedler getragen hatten. An allen drei Orten galt die

Göttin für die troische Kassandra. Aber diese unter dem Ein-

fluss des Epos vollzogene Identification ist gewiss ebenso

wenig ursprünglich als die Ausdeutung des Namens auf die

Bewahruncf der Junojfräulichkeit. Eine « Männer Abwehren-

de » war sie freilich alle Zeit, aber man wird schwerlich irren

wenn man 'A:xs^av^px und die Hera 'A)^e^xvSpo? ^ vielmehr

in eine Reihe stellt mit Swrsipx, SoxriTroXt?, 2co7xv^px und

anderen alten Benennungen für Stadt-schirmende Gottheiten.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die Form ^is^ayvviTtsvoci

Z. 9 ihre Erklärung findet durch die Glossen * bei Hesychius

ÄyvsTv* aysiv' Kp^Ts; und ocyvr./.s (Mss. KyvYi<T6et) (Jy-ioo^s*

Aocitcive;. Die, wie es scheint, neue Form (^vearpecpvifjocv (Z. 6)

und die nachlässige Construction in Z, 16 sind nach einem

bei der Correktur verglichenen Abklatsch sicher.

Athen.

GEORG LüSCHCKE.

1 Paus. lil 2G, 3.

2 Lycophr. Alex. v. 1126 ff.

3 Schol. Find. Nem. IX, 30.

* Vcrgl. Alireri?, de dial. dor., S. 337.
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Unter den nocli niclit classilk'irten attischen Inschriften

sind eine Anzahl tlieils edirler theils unedirter Fragmente,

deren Inhalt Verzeichnisse geweihter Schalen bilden (s. 'E(p.

x^y. 124 == Rangabis .4;?/. Hell. 881 ~ E. Curtius, biscrip-

tioncs Atlicae duodeciin \\\ ; Hang. 882; 'R^. ap;^. 1960 =
Rang. 2340; 'E'p. ö^py. 2190. 2191) *. «AU Beispiel diene

Rang. 882 Z. 18-25:'

'lxx[j/}\ TxXÄ^TiCo'jpvo;) ea Us'.(ox'.tX) o-

ixoOlcx), a-oo'JYO'j((>x)

20 XicipiTUTTOv T'.;i,0/t[>.]£'.-

^ou 'Aj^xpveCx), (piz(>kY)) cxaOfaov) H.

'Ertyovo; eut.7cop(o;) £[(x] II[£ipz'.£i]

ot/.[ü>v], y.[7:o<pj'jy((i>v)

Kt'/i'jC7.[v] Kt'^cwvo; 0[o]-

25 pix.i(ov), <pix>v(7]) (JTxO([xbv) H.

Die im Nominativ genannten Personen sind , wie aus der

Angabe des Wohnorts zu schliessen ist, au.snahmslos nicht

im Besitze des Bürgerrechts. Es sind unansehnliche Leute,

Männer und Frauen, die, meist in Athen selbst oder einem

der vorstädtischen Quartiere ansässig, ein Handwerk oder

sonst ein kleines Gewerbe betrieben; Schuster, Krämer,

Fischhändler , Wollenspinnerinnen , Kitharspielerinnen ,

Lohnschreiber, Winzer, Ackerbauer u. dgl. Die an der zwei-

ten Stelle Genannten sind in der Regel Bürger, ausnahms-

weise Schutzbürger. Einige Male sind an der zweiten Stelle

mehrere Personen oder auch eine Genossenschaft (zoivbv epoc-

1 Vgl. Büclisenschütz, Besitz und Erwerb im gr. Alterthum S. 153 Anm. 3;

Lüders, Die dionysischen Künstler S. 47; Müller-Strübing, Aristophanes und

die histor. Kritik S. 327. Die Abhandlung von Wallon, M6moires de racadömie

des inscr. t. XIX 2« partie, 1852 kenne ich nicht.



*IAA.iI ESEAEreEPIK.U 173

vt5Tü)v) genannt. Ferner kommles vor, dass in mehreren au

t

einander folgenden AbsclmitLen an der zweiten Stelle dieselbe

Person genannt ist. Das Gewicht der Schalen beträgt unver-

änderlich 100 Drachmen.

Auf keinem der bekannten Fragmente ist die ÜberscJirift

erhalten, welche über die Veranlassung und die Zeit der Ur-

kunde, ferner über die Behörde, von der sie ausgegangen

war, Aufschluss geben rausstl?. Dass es Verzeichnisse ge-

weihter Schalen sind, die uns vorliegen, haben Rangabis

und Curtius erkannt; über die Veranlassung der Weihung

gehen die Ansichten auseinander. Rangabis, an den bekann-

ten Gebrauch von a7:o<p'jye?v in der gerichtlichen Sprache an-

knüpfend, vermuthet, die Schalen seien von Leuten geweiht

worden, welche in Anklagezustand versetzt und frei ge-

sprochen worden waren. Diese Auffassung ist sicher

falsch ; wenn man auch von andern Gründen , welche da-

gegen sprechen, absehen wollte^ so würde sie deswegen allein

zu verwerfen sein, weil sie den Gegensatz zwischen Bürgern

und Nichtbürgern, der unmöglich zufällig sein kann, uner-

klärt lässt. Anders Curtius. Dieser erkennt in den Weihenden

gewesene Sklaven, die ihren Herren entlaufen seien. Er

vermuthet, die Entlaufenen haben in einem Asyl Schutz ge-

funden und unter der Bedingung die Freiheit erlangt, der

Schutzgottheit des Asyls ein Weihgeschenk darzubringen.

Hier ist unzweifelhaft richtig gesehen, dass die Stifter der

Schalen frei gewordene Sklaven sind. Auf diese Auffassung

führen die in den Listen selbst enthaltenen Angaben mit

grosser Wahrscheinlichkeit hin und bestätigt wird dieselbe

durch die nachstehende Stelle aus einer

Urkunde der Schatzmeister der Athene :

durch die nachstehende Stelle aus einer unedirten Übergabs-

[ - - uöpixi apjyjpxi rpsti;
,

5 STTOlL'll'jSV £^' £1
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[to A, «jtöcO|;-^v X]HHHH . A[A]A>t-l-l-'

[«()TYi Ss KoXXvilv 'ijzi l-H* e<p' '/ii; xb B,

[<yTflcOj;.ov XHHjHHPAAHI-l-- touto-j a6-

IVKk hl- S9'sl t]6 r, ffTscOjjL^v XHHH[H]

10 [ * TOUTOu] Y.^iXKx hh* u^ptaci

[(zpyupscT .,..], a; £[tc]oi['^]<t[«v]to t-

[05 ey. Twv ^Jtz'Xwv Toiv [e^]£>^£u6[e]-

[piKÖv, &; ] Ntx,oxpa[T7i;] ir. K[o]Xü>vo-

15 [0 £xoi'/i]t£v* e^' 71 t[6] A, GTaö(x6v

[XHHHH.]AAI-hl-t-- TouTou )ca[7;3c] l-K

[E(p'-?i To] E, (yTxOtxbv XHHHHPAAAP-
[toutou] Y,6Xk{x'\ Ht-h* £[9]' st Tb I, ctxO-

[[^.bv X]HHHHP'AAA[I-3I-[1-]' toutou 'a^Wo^

20 [hl-hh]- £9' 61 [to] H, M 'A[px]£[o]öv 'Epx.i(£b?)

[iicoUffev], ffTae^v [XH]HHH.A.ni-hhh-

[tout]ou x6););3C hl-- [£(p]' fit [Tb O, Yiv] N-

[i)coxp]3CTVj[5] £[y.] K[o]>w[<i>v]oC» [slTcoiyjcev,

[(TTaO^bv ----]• to[ut]ou x6X-

25 [Xa

Die Inschrift, die ich vor .lahren copirt habe, war sehr

schwer lesbar und kt mir jetzt nicht zugänglich, doch darf

die Herstellung, für welche ich andere Schatzmeisterurkunden

(vgl. 'E9. ap)^. 3686) habe benutzen können, in allen wesent-

lichen Punkten als sicher angesehen werden *. In dem mitge-

Uieilten Stück sind silberne Hydrien verzeichnet, welche die

Schatzmeister in den Jahren Ol. 114, 4 und 115, 1, 321-319

V. Chr. durch die genannten Goldschmiede hatten anfertigen

lassen; das Material hatten (pizXxi £^sXsu9£pi5tal geliefert, die

natürlich eingeschmolzen worden waren. Dass die in den

* Z. 21 z. Anf. sclieint der Steinmetz ein Versehen begangen zu haben; der

Name des Goldschmieds, Archephoa ist in einer andern unedirten Schatzmeister-

ufkunde genannt. Nach Z. 24 ist der Stein gebrochen ; die Zahlzeichen in dieser

Zeile scheine ich nicht richtig gelesen zu haben.
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oben besprochenen Verzeichnissen aufgezählten Schalen rpi«-

Xxi ece>.£u8epi/.al waren und von Freigelassenen herrührten,

wird man jetzt nicht mehr bezweifeln. Die neu angefertigten

Hydrien wogen nach den erhaltenen Resten der Gewichts-

angalten allem Anschein nach ziemlich gleich schwer, das

zur L()thung gebrauchte geringere Metall {yi.6\\x) mitgerech-

net zwischen 1470 und 1500 Drachmen. Es ist anzunehmen,

dass für jede Hydrie 15 Schalen zu 100 Drachmen Gewicht

eingeschmolzen worden waren.

Es steht also fest, dass die Schalen von Freigelassenen

geweiht waren. Auch daran ist nicht zu zweifeln, dass die Er-

langung der Freiheit der Grund der Weihungen gewesen sei.

Die Freilassunor selbst aber kann unmöglich auf die Weise

vor sich gegangen sein, wie Cnrtius sich vorgestellt hat. Es

ist uns nirgends gesagt und ganz unglaublich, dass die Auf-

nahme eines entlaufenen Sklaven in ein Asyl zur Befreiung ge-

führt habe. Der Schutz, welchen die Gesetzgebung Athens dem
vor den Misshandlungen seines Besitzers in ein Asvl ereflüch-

teten Sklaven gewährte, beschränkte sich darauf, dass der

Sklave den Verkauf an einen andern Herrn verlangen konnte *.

Das Verbum K7:o<puyerv kann in den Verzeichnissen der <pixX«i

e^s>.euO£pr/cxl nicht bedeuten « entlaufen sein », der Sinn muss

sein « frei geworden sein ». Die Sklaven in Athen waren

bekanntlich theils Haus- und Fabriksklaven, theils hatten

sie einen eigenen Hausstand und betrieben ein Gewerbe, von

dessen Ertrage sie ihrem Herren eine aTco^pooa: zahlten ^. Die

in den Verzeichnissen der geweihten Schalen genannten Frei-

gelassenen gehörten, mit Ausnahme einiger weniger Fälle

vielleicht, in denen die Sache zweifelhaft ist, sämmtlich zu

der letzteren Classe von Sklaven. Dies spricht gleichfalls ge-

gen die von Curtius geltend gemachte Auffassung jener Ur-

kunden, da die nicht unter der unmittelbaren Aufsicht ihrer

* Vgl. Poll. VII 13 und Meier und Schoeniann, Der alt. Process S. 403 f.

2 Vgl. Boeckh, Die Staatsbaushaltuiig der Athener I S. 101, Schoeniann, Gr.

Maatsalterthümer ^ S. 36Ö.
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Herren sl.ehendoii SklavtMi am wenigsten Veranlassuno; liatlen

ZU entlatifen und in Asylen Schutz zu suchen. Dagegen konnte

es denselben, wenn sie fleissig und sparsam ^\are^, nicht

schwer fallen, durcl» Loskauf die Freiheit zu erhalten. Höchst-

wahrsclieinlich aber wurde vielen von ihnen die Erlaubniss,

ein Gescliäft auf eigene Hand zu betreiben, auf Grund einer

gegenseitigen Übereinkunft ertheilt, weiche dem Sklaven nach

der ratenweisen Abzahlung einer bestimmten Summe oder

nach Ablauf einer gewissen Zeit oder nach dem Tode des

Herren, der sich dadurch eine lebenslängliche Rente sicherte,

die Freiheit verbürgte. Diese Sklaven nahmen also eine Zwi-

schenstufe ein zwischen den Haus- und Fabriksklaven und

den Freigelassenen. Daher überträgt Demosthenes (g. Phil.

l 36) den Ausdruck oi ywpl? oi/touvTs?, der eigentlich die

Vorstufe bezeiclinet, auf die Freigelassenen. Aus diesen Ver-

hältnissen ist eine Stelle in der Schrift 'AO-/ivaio)v 7:olii:&iot Kap.

1 zu erklären, die, in den HSS. verderbt und von den Heraus-

gebern vielfach missversianden , von Heindorf im Wesent-

lichen gewiss richtig so hergestellt woj-den ist : ei ^s ti; toö-

TO öocujxx^si, ort iSiai. to'j; f^ouXoo; Tpufpocv auToOi (in Athen)

Ax\ p^syacTiOTüpsTüö; oixnxa^xi evioo? , x.xl tojto yvojjxv) «pxvsTev

Äv 7:oiouVT£? OTO'J yy.^ vx'j-tx,'/) ouv3:|jli; ecrnv , axo yp7)f/.ocTO)v

dcvayy.Yi toi; (XVf)px~6^ot; ^ouT^eusiv, l'vx )».xaSy.vo)a£v wv av TrpxTTvi

T(X5 «7ro<popx?, y.xl cXsuOspou; xvii-^x',. Die letzten Worte können,

wie mir Heindorf richtig erkannt zu haben scheint, nur von

der manumissio verstanden werden ; diese wird als die natür-

liche Folge der den Sklaven gegebenen Möglichkeit Vermögen

zu erwerben hingestellt.

Gegen die hier vorgetragene Erklärung der Verzeichnisse

geweihter Schalen kann ein kleines Fragment ('Ecp. ap/. 2190)

zu sprechen scheinen, welches in der Fassung von den übrigen

abvv^eicht. In diesem Stück nemlich steht der Name des Bür-

gers im Nominativ, der des Nichtbürgers im Accusativ; kxo-

^uywv fehlt; z. B.

nO>>U<7TpÄTO; nO>.'J(7TpXT(ou) 'EtT-

iy.{r,(f)iaioi Swciiocv yeooyov Iv

'I^3ClC)Tl0c(^üiv) Ol/,o(u)VT0C* ^'.«X(7l) H.



Indess liegt hier unzweii'elhafL' nur eine ungeschickte Re-

daktion vor, welche den Schein liervorrul't, als ob der Frei-

Jasser die Schale geweiht habe. Die Inschrift ist sehr nach-

lässig eingegraben und uimmelt von Fehlern; die auf der

andern Seite desselben Steins eingegrabene Liste ('E«). o'p/.

2191) ist von Fehlern frei und hat die gewöhnliche Fassung.

Da die Schatzmeister der Athene die Schalen der Freige-

lassenen haben einschmelzen lassen, so müssen dieselben sie

auch in Verwahrung gehabt haben. Daraus ist zu schliessen,

dass die Verzeichnisse dej' Schalen von den Schatzmeistern

der Athene zusammengestellt und veröffentlicht worden sind.

Es scheint in Athen Gesetz oder w^enigstens festes Her-

kommen gewesen zu sein, dass die Freigelassenen der Stadt-

göttin eine silberne Schale weihten. Die erhaltenen Fragmente

der Verzeichnisse der Schalen sind, soweit sich nachkommen
lässt, auf oder in der nächsten Umgebung des Burgfelsens

gefunden. Was die Zeit anlangt, so gehören diese Stückeden

letzten Jahrzehnten des vierten, zum Theil vielleicht auch

dem dritten Jahrhundert an.

ULRICH KÖHLER.

M i s c e 1 1 e

.

Inschrift aus Thelpusa.

Die Lage des arkadischen Thelpusa wird durch die Anga-

ben, welche Pausanias (VIII 25) über den Unterlauf des La-

donflusses giebt, ausser jeden Zweifel gesetzt. Er erv^ähnt am
Einfluss des Ladon in den Alpheios die Kopscxwv vägo^, von

da aufwärts die Thutoa, welche beim sogenannten Pedion in

den Ladon sich ergiesst, und zwischen Heraia und Thelpusa

die Grenze bildet. Curtius (Peloponnes I 369) erkennt darin

den Langadi-Fluss, der bei Rhenesi vorüberfliesst. Jenseits

desselben nennt Pausanias auf dem linken Ufer des Ladon

die Heiligthümer des Apollon Onkaiates und der Demeter

Erinys, das letztere als unmittelbar vor Thelpusa gelegen.
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Hieraus ergibt sich, dass für den von Süden Kommenden die

erste bedeutende Ruinenstätte am linken Ladonufer Thelpusa

angehört. Diese liegt bei dem Dorfe Banina, wo das von be-

waldeten Bergzügen eng umschlossene Thal sich erweitert

hat, und auf der linken, d. h. östlichen Seite von sanfter ab'

fallenden Höhen eingefasst ist. Ihre Bestätigung fmdet diese

Ansetzung, wie sie Curtius Pelop. I 370 und Leake Travels

in Morea II 98 ff. geben, durch einen Inschrifistein, welcher

in einer der Hütten zwischen der Kapelle dez *A. 'loxw-n;

und dem Flussufer verbaut ist. Es ist ein vierseitiges Ba-

thron aus weissem Kalk (h. noch 0,81 ; br. 0,G0) und trug

wahrscheinlich dia Bronzestatue, welche bereits in der Zeit

des Verfalls ihrer Stadt (Paus. YHI 25, 3) die Thelpusier

einem ihrer Mitbürger errichteten.

A TT O A I Z -^ 0) 1 E A
(()OY2lfil xEAlN
nAE!STouAPETA2
ENEKEN/.al"AAO
KArA0IAZ^?eXo>v
AIATEAEI fci; aOrav

AIOAHPOZE :Toi'/iaev

AGHNAIOZ
frei

Der Name des Geehrten wird wohl richtig ergänzt sein zu

Xs^i? vergl. C. I. G. 8318-20. Einen Künstler Diodoros aus

Athen nennt die von Foucart gefundene argivische Inschrift

(Lebas Voy. archcoL II Inscr. 112a; Ilirschfeld Tit. sculpt.

S. 201) : Aiö^wpo; 'EpaxTTtoj *AOvivccvo; eTuoiyiTS, welche vom

Herausgeber einer zwar späten aber doch der Kaiserzeit noch

vorausgehenden Epoche zugewiesen wird [Explication S. 49);

derselbe Diodoros scheint auch für die Thelpusier gearbeitet

zu haben.

R. WEIL.



Sitzungsprotocolle

.

Silziina am 13. December 1877 : Koehler , über die Zeit

und den ürs})rung der Grabanlagen \x\ Mykene und Spata (s.

Mitth. in S. 1 il". ). — Koerte, über die bildliehen Darstel-

lungen des Chamn.

Sitzung am 27. December : Koehler, über den Stand der

Ausgrabungen in Olympia. — Lolling , über die Lage von

Hestiaea und Oreos. — Koerte . über ein attisches Yasenbild

(Mon. deU'Inst. X Taf. XXXIV).

Sitzung am 10. Januar 1878 : Koehler, über die Inschrift

der Chaladrier aus Olympia. — Dohi, über den Gang der

olympischen Ausgrabungen. — Koerte, über die Gruppe des

Hermes mit dem Dionysosknaben ans Olympia.

Sitzung am 24. Januar : Koehler, legt die Publication

lanagräischer Terrakotten von Professor Kekule vor. — Dei'-

selbe , über eine dodoniiische Inschrift (Journal des savajits

,

Novembre 1877). — Lolling, über die Topographie von

Theben.

Sitzung am 7. Februar : Koehler, über einen athenischen

Volksbeschluss aus Ol. 115, 1. — Koerte, über zwei Statuen

aus Aegion (s. Mitth. III S. 95 ff.). — Lolling, über die Lage

von Thermos in Aetolien.

Sitzung am 21. Februar : Koehler, Bemerkungen über die

mykenischen Alterthümer. — Lolling, über die Topographie

des amphilocliischen Argos. — Koehler, über die letzten Er-

gebnisse der olympischen Ausgrabungen.

Sitzung am 7. März : Koehler, legt das Werk des Herrn

Cesnola über die Ausgrabungen in Kypern vor. — Derselbe,

über eine auf den Mauerbau des Konon bezügliche Inschrift

(s. Millh. III S. 50). — Lolling, logt die erste Lieferung des

Werkes des Hrn. llayet über die Ausgrabungen in Milet vor.

— Koerte, Bemerkunc;en über das soc;. Sehatzhaus des Atreus

bei Mykcne.

Sitzung aui 2 1 . März : Koehler, über den Verlauf der olympi-



180 ERNENNUNGEN

sehen Ausgrabungen im Monat Februar. — Derselbe, über die

Lüge des Tliesmothesion in Athen (s. Mitth. III S. H3 IT.). —
Loeschcke, über die Deutung der sog. spartanischen Stele. —
furtwaengler, ül)er ein argivisches Relief.

Sitzung am 4. April : Koerle, über die Inschrift des Histo-

rikers Philippos aus Epidauros. — Milchhoefer , über eine at-

tische Vase. — Derselbe, über einige auf Asklepioskult bezüg-

liche Reliefs aus Athen. — Koerte, über ein attisches Vasen-

bild.

Sitzung am 18. April : Koehler, über die Reste einer Hallen-

anlage am Südfiiss der Akropolis zu Athen (s. Mitth. IIT

S. 147 IT.). — Derselbe, über die olympischen Ausgrabungen

im Monat März. — Loeschcke, über einige in Olympia gefun-

dene Künstlcrinschriften. — Spyr. Lampros, über einige auf

die Kirche des Johannes Theologos in Ephesos bezügliche

Zeugnisse. — Koerle , über einen Altar mit der Darstellung

der zwölf Götter aus Athen (s. unten). — Milchhoefer , legt

kleinere Alterthümer aus Ae^ina vor.

Ernennuncfen,O'

Unter dem 21sten April 1878 sind auf Antrag der Seclion

in Athen die Herren S t e p h a n o s K u m a n u d i s und S p y

-

r i d i n P h i n t i k 1 i s in Athen zu ordentlichen Mitgliedern

,

die Herren Spyridion Lampros, Arthur Milch-
höfer und Pan. Stamatakis in Athen, A. Matsas
in Chalkis, Gurias in Chios, Georg von Alten in Clop-

penburg im Grossherzogthum Oldenburg, P e r c y G a r d n e

r

in London, Konstantin Karapanos in Paris zu Corres-

pondenten des archäologischen Institutes ernannt worden.

(Juni 1878.)



Die Chariten der Akropolis.

Als 0. Benndorf 1809 in der Archäologischen Zeitung ein

bekanntes auf die Chariten gedeutetes Relief des Museo Chia-

ramonti und die schon von Scholl bemerkten ganz überein-

stimmenden Fragmente der Akropolis durch zwei neue ver-

mehrt zusammen veröffentlichte, glaubte derselbe das athe-

nische Exemplar als Original und zwar Original von der

Hand des Sokrates bezeichnen zu müssen, von dem die bei-

den* in Rom befindlichen Wiederholungen spätere Copien

seien. Gegenwärtig liegen Thatsachen vor die zu einem an-

dern Resultate führen.

Vor allem haben wir es nicht mit einem athenischen Re-

liefe zu thun, sondern mit dreien die völlig übereinstim-

men. Bei den Ausgrabungen am Südabhange der Akropolis

kam ein Reliefbruchstück ^ zu Tage, das sich gegenwärtig

noch in dem Wächterhäuschen ebendaselbst befindet; es

enthält die mittlere Figur von der Halsgrube bis unter die

Kniee. Vom rechten Arme fehlt die Hand, wogegen die linke

nebst der rechten Hand des folarenden Mädchens rechts noch

erhalten sind. Die Maasse^ stimmen mit denen des V'aticani-

schen Reliefs (A) überein; ebenso mit den Proportionen der

publicirten Fragmente von der Akropolis. Obwol im ganzen

völlige Uebereinstimmung in der Haltung und Bekleidung

mit der entsprechenden Figur des Vaticanischen Reliefs (A)

herrscht, so sind doch auch unterschiede vorhanden die das

neue Fragment nicht als eine sclavische Copie noch viel we-

* üeber die zweite s. a. a. 0. S. 56 Aiini. 2.

2 Im Folgenden als D bezeichnet.

•^ Die Uoelie des Fragments beträgt 0,47, die Breite 0,30*, von der Halsgrube

bis zum Kniee 0,39; Reliel'hoehe bis 0,06.

MITTH. D. ARCU INST. III. 12
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niger aber als das Original von A, sondern vielmehr als eine

immittelbare stilistische Weiteren Iwiekliing derselben Vor-

la2;e erkennen lassen. Zwar ist das linke Bein auch noch nach

links gewendet, >vahrend der Oberkörper ganz von vorne

erscheint, aber jenes Bein ist nicht mehr flach in der Masse

des Körpers aufgehend sondern selbständig herausgebildet;

das Knie tritt hervor und das Gewand schmieact sich der Ge-

stall des Beines an; zu dem Zwecke sind die Faltenzüge zwi-

schen den Beinen vermehrt und sehen höher herauf. Ebenso

treten die Brüste in voller Runduno; selbständisier heraus und

dieselbe Tendenz nach Durchbrechung der ungegliederten

Masse und feinerem Detail zei^t sich darin dass der linke

Arm vom Körper losgelöst und die Hand selbst ungleich fei-

ner gebildet ist; sie zeigt sich ferner in der Bildung der her-

abfallenden Zipfel des Ueberschlags und dem gewellten Ober-

ärmel eines Unters-ewandes das nur am linken Oberarme

hervortritt.

Die gegenwärtig im Museum der Akropolis aufbewahrten

Fragmente, die Benndorf publicirt hat, gehören zwei verschie-

denen Exemplaren unsrcs Ilelieftypus an ; a. 0. Taf. 22 n" 2

(C) Stücke vom Oberkörper der zwei Figuren links sind von

dem einen und a. 0. n° 3 (B) von dem andern Exemplare

erhalten. Der Marmor von B ist zwar ebenfalls pentelisch,

doch von gröberm Korne als der von C ; der Verwitterungs-

zustand ist bei allen Fragmenten B der gleiche, von C völlig

A^erschiedene. Die Arbeit ferner ist in B ungleich schärfer

strenger sorgfältiger, während C relativ nachlässig und ohne

alle jene gewissenhafte Schärfe gearbeitet ist. Auch unterschei-

det es sich durch die Eigenlhümlichkeit Spuren der Bear-

beitung mit dem Meissel stehen zulassen.* Noch bemerke

* Von verscliiednen Ungenauigiceiten iler Abbildung von C a. a. 0. sei nur

erwähnt, ilass Jer Zeichner das oben hinlaufende gut ausgeführte glatte (eh-

mals bemalte) lesbische Kymation woggelassen hat, das so verläuft dass der

Kopf der mittleren Figur ein wenig darübcrgrilf. Auch in den Falten des Man-

tels auf der 1. Schulter ist die Zeichnung A angcähnelt-, auf dem Originale
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ich dass zu den drei von Benndorf zusammengesetzten Frag-

menten von B noch ein viertes kömmt das ich unter den Par-

thenonfragmenten des Akropolis-Museums fand; es ist der

rechte Fuss der mittleren Figur nebst einem Stück des vom

Gewände bedeckten Beines und dem vollständigen untern Re-

liefrande. Das Stück (0,18 hoch, 0,12 breit) passt genau

an das betreffende bereits bekannte Fragment von B an.

Stilistisch stellt übrigens B am nächsten A, indem auch

hier noch Bein und Knie nicht heraustreten und die Falten,

noch mehr als scharf neben einander geordnete Wülste behan-

delt, nirgends tiefer hereingearbeitet sind.

Da B und C von der Akropolis stammen, so ist es sehr

wahrscheinlich dass auch D wie so vieles Andere * von oben

herabiirestürzt sein wird. So gewinnen wir drei Wiederholun-

gen derselben Composition von der Burg, die stilistisch eine

aufeinander folgende Reihe bilden. Dass auch die beiden rö-

mischen Exemplare ebendaher stammten muss als wahrschein-

lich bezeichnet werden, namentlich da das Valicanische Re-

lief nicht nur keine spätere Copie sondern sogar mit B das

älteste Stück der Reihe ist.

Zu welchem Zwecke und an welchem Orte war diese Reihe

gleichartiger Reliefs auf der Burg aufgestellt?— Die allgemein

angenommene Deutung der drei Mädchen auf die Chariten

ist ohne Zweifel die richtiijc. Da wir es mit einem Dreiver-

eine zu thun haben derauf der Burg seinen Cult hatte, so sind

sowol Hören 2 als Nymphen ausgeschlossen und man könnte

trennen sie sich oben in scliarfgebrochnen Winkeln, verschieden von der

altertümlichem Behandlung in A. Eine genaue Coliation des letzteren ist mir

leider nicht zur Hand.

* Abgesehen von zahlreichen Inschriften sind nanienfiich hervorzuheben

zwei Fragmente vom Friese des Erechtheions, das eine der Unterteil einer

mit dem Mantel verhüllten Gestalt, das andere interessantere eine von einem

viereckigen Sitze halb zu Boden gleitende weibliche Figur, ebenfalls nur zur

untern Uälfte erhalten. Auch ein Paar archilectonische Fragmente stammen

vom Erechtheion.

- Dass Thallo die auf der Burg mit I'androsos zusammen Cult hatte (Paus.

9,35,2) nicht eine Höre, sondern eine der Chariten und zwar die Pandrosoä

zunächst verwandte ist hat C. Robert nachgewiesen in der Abhandlung De
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nur noch an die sog. Tliaiiscliwestern denkpn; doch diese

Jiatten eben als Dreiverein keinen Cult. Unabhäntiig von den

andern hälfe Handrosos ihr Heiligthurn Hebender Polias und

in ihrem Tenienos, ein Facluni das der Mythus durch ihre

Treue in der Geschichte von Erechthens motivirte. Aus dieser

ältesten Zeit {]ev noch selbsländicrer nebeneinander exisliren-

den agrarischen (Joltheiten mag auch die gemeinsame Vereh-

rung der einzehien Thalio mit der Pandrosos stammen.

Ebenso selbständig wie die letztere ist Agrauios in ihrem

Culte am nördlichen Burgabhange, was in einem gesonderten

Feste und dem Eide der Epheben in ihrem Heiligthume am
deutlichsten hervortritt (vgl. A. Mommsen Heortol. S. 435).

Als Dreiverein erscheinen also die Töchter des Kekrops nicht

im Culte, sondern nur im Erechtheusmythus, und da tren-

nen sie sich auch sofort wieder in zwei neugierig unfolgsame

und eine treue Dienerin der Polias. Man wird daher Eurip.

Ion 504 IT. nicht als aus der \'olksvorstellun«f und Cultver-

hUltnissen hervorgegangen sondern nur als dichterische Schil-

derung des Ortes ansehen müssen, wo Kreusa den Ion gebar

und wo der Dichter, in jene älteste Zeit sich versetzend, des

L'rkönigs Töchter zur Pansllöte tanzen las.st. *

Der Cult der Chariten am Eingange der Akropolis ist be-

kannt; dass er von Alters her eben einen Dreiverein betraf

hat C. Robert in der genannten Abhandhmg gezeigt und als

die ursprünglichen Namen Thallo Auxo und Karpo dargethan.

Unsere Heliefs können wir nur als Weihgeschenke an diese

Göttinnen fassen. Und als solche haben sie nicht geringe Be-

deutung für die Geschichte der Votivreliefs. Denn etwa abge-

sehen von dem Relief bei Schöne n'^ 84 sind sie die ältesten

aus Afhen bekannten Wcihereliefs. "^ Die Zeit der Entstehung

Gratiis AUicis, derpn Resiiltafeii ich mich im Folgenden durcliaus anschliesse.

* Auch die Rinrühruiit;' dos Fan, dessen Culf an der Burg ndativ so spät fallt,

spricht für d\e obige Annahme. Nicht minder sind die aidloia yXoepa der sich

zuriickverseUenden Dichterphantasie zuzuschreiben.

- Zu einenr^ aeibsländit.'-en Vulivrelief Äehoerte indess auch ein archaisches
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des ersten Exemplare«, müsspn wir nach dem Stile ungefähr

um Ol. 80 (oder eher etwas früher) ansetzen; die andern

müssen in einem kurzen Zeiträume etwa von :2b— 30 Jahren

ceibl«;t sein. Der Stil ij;ehört den letzten Stadien des archa-

isehen an; v^chon in den Aensserlichkeitcn , der Haartracht,

dem Fehlen d^r langen auf die Sehulter fallenden Locken,

dafür dem Auftreten der Haube, ferner in dem Erscheinen

des dorischen Chitons mit Ueberschlag hei zweien der Mäd-

chen, kündjü;t sich bereits das Verlassen der attischen archai-

sehen Traditionen an ; noch mehr zeigt sich dies in der Be-

handlung der Falten in Bewegung. Gleichwohl macht sich

andrerseits in der Legung gewisser Falten, dem Chiton der

Figur rechts und vor allem in der Haltung der Gestalfen die

alte Tradition geltend. Die Arbeit und Ausführung stimmt

ganz mit den übrigen 7,unächst zur Vergleichung vorliegenden

attischen Werken ( meist Slatuenfragnienten ) überein und hat

keiuesweges etwas « ungewöhnliches». Auch sind in keinem

der Reliefs Spuren spateren Archaisirens vorhanden. Es muss

also gegen und um die Mitte des fünften Jahrhunderts, wel-

cher Zeit unsere Reliefs angehören, der Cult der Chariten an

der Akropolis in besonders hohem Ansehen gestanden haben.

Ein zeitlich so beschränktes Auftreten einer gewissen Gat-

tunü; von Weihunijen ist nicht tianz ohne Analogie: die zahl-

reichen Reliefs vom Vsklepieion stammen zum weitaus gröss-

len Theile aus dem vierten Jahrhundert und vorwiegend

aus dessen erster Hälfte. AulTallender ist die fast völlige Ue-

Fragmciit der Akropülis das nur iiüch aclit Fferfichinferbeino eines Viergespan-

nes zeigt ( H. 0,12. Farischer Marfifior. Der Gpiiiid war dunkelgrün gemalt).

Anders das Relief bei Schoeiie n. 73 das der Schmuck einer Hasis ist. Ebda

n. 83 gehoert bereits einer entwiclcelteren zwischen den Chariten und der

Phidiasischen Epoche vermittelnden Stufe an; dieser spätere Character tritt

deutlicher noch hervor in dem jünj^st hinzugefundnen Fragmente dieses Re-

liefs, das einen der Goettin gegt-nübersifzenden Mann zeigt der mit erhobner

Rechten ihr etwas reicht; /wischen beiden ein tisch-oder kaslenailiges Ge-

räth von schiefen Beinen gestützt. Man denkt an die Uebsrgahe irgend wel-

cher Gegenstände an die Stadtgoettin, etwa durch den Demus?
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bereinslimmung iinsrer Iieliefs seihst in den Ma.assen ; als

nächste Analoi>ie wüsste ich zunäclisL nur anzuführen die

zwei selir alten Spartanisclien lleliefs Mitlheii. H Tat'. 20 und

22, die wenigstens nur in \venif>,- Punkten von einander dif-

feriren. Zur Erklärung jener Eigenthuinlichkeit darf indess

auch bemerkt werden, dass unsre lleliefs in ihrer Darstel-

lung alle individuellen Beziehungen des Weihenden aus-

schliessen und nur die Gottheiten in ihrer typischen Gestalt

wiederc;eben. Sie £^ehören so zu einer ziemlich kleinen Classe

von Votivreliefs die ohne anbetende oder Opfer darbringende

Menschen die Gottheit allein darstellen ; eine Gattung die in

ältrer Zeit häufiger gewesen zu sein scheint, v.ährend sie im

vierten Jahrhundert fast ganz verschwindet,^ um erst in rö-

mischer Zeit wieder aufzutreten, ähnlich wie die Grabreliefs

der letzteren Epoche statt der Abschiedsscenen wieder die ab-

stractere Darstellung der einzelnen Menschen bevorzugen.

Wie wir sahen fallen die besprochnen Reliefs alle oder

wenigstens die Ültern Exemplare vor den Bau der Propyläen,

was bei der Frage nach ihrem ursprünglichen Aufstellungsorte

vor allem zu beachten ist. Die intime Beziehung der Chariten

der Akropolis zur Artemis-Hekate ebenda ist bekannt und

wird von ihr noch weiter unten die Rede sein. Der Standort

der letzteren ist sowohl durch ihren Beinamen sTuiTirupYiSix

als durch das Zeugniss des Pausanias (II, 30, 2) s(jTV]y.£ Ss

xxpa T'^; aTTTspou Ni/.vi; vr.?)v ziemlich genau bestimmt. Die

Chariten dürfen ihr nicht ferne gewesen sein, doch befanden

sie, .resp. die von der Cultstätte nicht zu trennenden angeb-

lichen Werke des Sokrates sich zur Zeit des Pausanias

' Noch dem Ende de? firnften schoint aiizugclioereii das vorzügliche Relief

( ungenügende Abbildung bei Le Bas Mon. (ig. 49, 1 ; vgl. Heydcmann Marmor-

bildw, n. 720), das der Sohn eines Bakcliios wciiifo und das offenbar Apollon

Pylhios darslellt, rechts Leto und linlis Artemis auf ihren Bogen gestützt.

Ausserordentlich verwandt in Composilion und Arbeit ist ein Relief vom Süd-

abhange das ebenfalls nur die Goetfer zeigt, in i]ci- Mitte Asklepios auf dem

Omphalns sitzend (verkannt in der üoschrcibung V. von Duhns in der Arch.

Zit. 1R77 '^. Ifi?), rfchts Hygioin, \\\\k<. einer «ler Sneline.
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nach dessen ausdrücklicliem Zeugnisse, der sie in topogra-

phischer Folge lieschreibt, nachdem er die Pinakothek ver-

lassen hat, •/.3CT(?C TY)V SToSoV aOTVlV -^'^V] TV)V Ei; K/tpOTToT^lV , alsO

innerhalb der Propyläen selbst. Dass der Bau der letzteren

nicht geschehen konnte ohne eingreifende Localveränderun-

gen der liier vor den altern Thoren angesiedelten Culte ist

einleuchtend. Auf dem später vom Südflügel der Propyläen

eina^enommnen Räume und dessen nächster Umgebuncf müs-

sen wir uns den Hermes, die Chariten und die Artemis-He-

kate ursprünglich lacalisirt denken, als Gottheilen die vor den

Thoren verehrt werden. * V^on einem vorperikleischen Mar-

morthorbaue haben sich eben hier die Reste erhalten und

davor die Spuren eines grössern von Marmorumfassung einr-

geschlossnen Bezirks der dem Baue des Südflügels zum Opfer

gefallen ist, ohne Zweifel die ältere Stätte jener Heiligthü-

mer.2 Ja selbst die Athena-Nike wird ursprünglich hier ihren

Altar gehabt haben; denn es ist nicht glaublich, dass zu der

Zeit als der Pyrgos noch wirklich ein Befestigungsthurm, ein

voro-eschobner fester Punkt zur Deckunij; des von unten her-

aufführenden Zugangs war, irgend eine Cultstätte sich hier

befand. Auch hat sich der Pyrgos ehedem gewiss mehr ge-

sondert von dem zurückliegenden Plateau und dass er noch

* Auch die Chariten kommen mehrmals gerade am Eingange, vor grosssern

Heiligthüniern vor: so beim Argi vischen Heraion im Pronaos (Paus. U, 17,3),
so in Erythrai im Frtien vor dem Eingange des Poliastempels (Paus. 7, 5, 9).

2 Die auf dem Plane bei Boss Arcli. Aufs. [ mit x—z bezeichneten Reste

gehoerten weder einem uFlügel oder Nebengebäude» (Ross) noch einer «Basis»

(Michaelis) an; z ist nichts andres als die Marmorverkleidung der Polygon-

mauer, dieselbe wie in dem andern Stücke dieser Mauer jenseits des Eckes der

neuen Propyläen. Wichtig aber ist das hieran im rechten Winkel sich schlies-

sende Stück y— z das nicht der Wand eines Gebäudes angehoeren kann aber

wol der UmFriedigung eines heiligeü Bezirkes; es liegt nemlich auf dem Pi-

räussteinfundamente derselbe Marmorb?lken quadratischen Durchschnitts der

vor der Marmorbeldeidung der Mauer entlang läuft; wie die Stossfläche an der

Seite zeigt setzte er sich fort, vorne und oben dagegen ist er ganz glatt gear-

beitet, die Rückseite scheint indess au etwas angeslossen zu haben; leider ist

der Saum dahinter noch mit Trümmern bedeckt und nich^ zu untersuchen.
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zur Zeit des Unter])aiis der Propyläen entweder viel niedri-

ger war oder ü;anz i^esondert sich erhob, zeigt die Schluss-

ante jenes Unterhaus die ursprünglicli zum Freistehen be-

stimmt war und dann als östliche Wundung der mit dem Ni-

ketempel sicher gleichzeitigen kleinen Treppe benutzt ward.

Als man sich nun, noch während des Propyläenbaues, ent-

schloss auch fiir den Cult der Athena-Nike einen eignen Tem-

pel zu stiften, so war aus Mangel an Platz nur der Ausweg

vorhanden den Pvrgos hereinzuziehen , indem man diesen

auf dasselbe Niveau mit dem obensredachten Plateau brachte

wo der Göttin Altar sich befand , so dass deren heiiger Be-

zirk nur nach Westen erweitert, nicht völlig dislocirt wer-

den musste. Auch Artemis-Hekate wird nicht weit entfernt

worden sein, um noch auf dem Pyrgos Platz zu finden; ihr

IJeiname eTTiTrupytSix mag sich jetzt erst gebildet haben, wäh-

rend der alte Name 'Hysjxdvvi, den ihr Robert a. a. 0. mit

grosser Wahrscheinlichkeit vindicirt, wol mehr verschwand.

— Hermes und den Chariten indess musste wie es scheint

innerhalb der Propyläen Raum angewiesen werden ; eine

nähere Fixirung des Platzes zu erweisen wird schwerlich ge-

lingen; auch wie und ob überhaupt nach dem Propyläenbau

alle den Chariten geweihten Reliefs hier auf<]restellt wurden

ist ungewiss. Wir kommen indess hiermit zu der Frage,

die wir bisher absichtlich umgangen, nach den Chariten des

Sokrates. Denn dass diese wenigstens örtlich nicht zu tren-

nen sind von denen die den mystischen Cult hatten scheint

gewiss (vgl. Wachsmulh Athen F, 188). Dass wir kein Recht

haben eines unsrer Reliefs dem Sokrates zuzuschreiben wird

Niemand bezweifeln; eine andre Frage ist, ob überhaupt die

ganze Tradition von dem Werke des Sokrates stichhaltig ist.

Es ist hierbei ein Hauptgewicht auf die Stelle des Plinius zu

leiten ;
* denn seine Nachricht stammt oft'enhar aus einer sehr

unterrichteten kritischen Quelle, wo ein Maler Sokrates von

^ üeber den Zusammenhang und die Einschiebung der zwei den Künstler

Sokrates beireffenden Stellen bei Pliuius s. meine Quellen des Plinius etc. S. 55.
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einem Künstler der inartnornen Chariten unlersehietlen ward,

Melcli' letztrer aber offenbar von dem Philosophen Nvieder

getrennt wurde. Diese Thatsache scheint sich nur dann ganz

zu erklären, wenn man annimmt dass ein die Chariten dar-

stellendes Werk am Eingänge der Akropolis wirklich ehemals

die Künstlerinschrift eines Sokrates (natürlich ohne Vaters-

und Demosarigabe) trug, woraus sowohl der kritische Streit

der Gelehrten als die gemeine Tradition sich erklärt, die dann

Avie Pausanias zeigt die Urheberschaft des Sokrates auch auf

den Hermes Propylaios ausdehnte*. Jedenfalls dürfen wir

also den Philosophen Sokrates bei unsern Reliefs aus dem
Spiele lassen.

Der hier besprochne Typus der Chariten ist gewiss nicht

ganz neu für unsere Reliefs geschaffen worden; sondern diese

Averden gar manches von den auch nach unsern Nachrichten

nicht seltnen altern Darstellungen übernommen haben. Ja

ein kleines Relieffragment, gefunden im Piraeus^, kann gra-

dezu einer etwas altern Stufe unsrer Composition angehört

haben. Gleichwohl knüpft sich eben an die Reliefs der Akro-

polis eine ganze Entwicklungsreihe, nach verschiednen Rich-

tungen von dem Centralpunktc auslaufend, den Typus ver-

breitend, für Andres verwendend und umgestaltend.

Wir beginnen mit einem Relief aus dem Temenos des

Asklepios das den Typus der Akropolis in archaisirendem

Stile umbildet. Es gehören nemlich die von F. v. Duhn in

' Auch das vielbesprochne Aristophanesscholion (zu Niib. 773) wird maa
besser bei Seite lassen; es geht auf eine periegetische Notiz zurück die nach-

dem jenes iiischriflliche Zeugiiiss verschwuiulen uud vergessen war, ein Werk
als das des Sokrates zu fixiren suchte auch durch genaure topographische An-

gabe, die indess im gegenwärtgen offenbar verstümmelten Zustande nicht zu

brauchen ist.

2 Es befindet sich daselbst im Privatbesitze. Das an allen Seiten gebrochne

Stück zeigt rechts Kopf und Brust einer von vorn dargestellten Frau in ioni-

schem Cliilon mit je drei langen Schulterlocken und einer Stephane; links da-

von die i. Schuller einer zweiten Frau, deren Mäntelchen autlaliend dem des

ersten Mädchens der Burgrelicls entspricht. Nach der Arm rieh tung koennea

sich beide an den Ilaonden "crassl haben.



190 DIE CHARITEN DER AKROPOLIS

tler Arch. ZL 1877 S. IßO n" Gi und S. 161 n" 08 beschrie-

biien Fragmente zu einem und demselben Relief, das dadurch

indem n" Ci das rechte Ende bildet nahezu vollständig wird*

und die drei Madchen zeigt die sich bei den Händen fas-

send ^ im Tanze nach links schreiten, ganz in der Haltung

des obigen Typus, nur dass die mittlere den Kopf nach

rechts umwendet. Sehr verschieden von jenem sind jedoch

der Stil und die Gewandung der Figuren. Die vorderste trägt

einen Mantel quer über die Brust mit sorgfältger archaisi-

render Fältelung, die mittlere trägt einen gegürteten Chiton

ohne Ueberschlag und die letzte einen nur unten hervorkom-

menden wollenen Unterchiton (von F. v. Duhn n" 04 «Man-

tel» genannt), darüber einen gegürteten Chiton mit Ueberfall

dessen vielgefältelte Enden vom Körper spitz abstehen nach

Art der archaisirenden Werke (vgl. z. B. die Preisamphoren

des vierten Jahrhunderts). Neben dem Archaisiren in der Ge-

wandung sind gleichwohl Haartour und Gesicht von ganz

freier Bildung. Ein hervorragendes Interesse hat das Relief

durch den Rest der Inschrift (bei F. v. Duhn n° 08, avo

jedoch in der 2. Zeile nach dem Steine zu lesen its AP"^

wonach der Vatersname ebenfalls mit 'Ap/. .. anüng). Bilder

verwandter Gottheiten im Heiligtum einer andern zu weihen

ist nicht ungewöhnlich. Die mit der Datirung nach Askle-

piospriestern versehnen Weihgeschenke waren nach den er-

haltnen Basen offenbar sehr verschiedenartig. Es darf uns

nicht allzusehr wundern die Chariten im Bezirke des Heil-

gottes und doch wahrscheinlich an letzteren selbst geweiht

zu sehen 3. Für ein näheres Verhältniss derselben zu Askle-

1 Die Gesamnilhoelie 0;56, die Breite 0,70. Die Zusaramengehoerigkeit der

Stücke ist zweii'ellos, obwohl sie nicht dircct aneinander schliessen ( sie waren

verbaut).

2 Der « unkenntliche Gegenstand» in der Ilaud von n. 64 (F. v. Duhn) ist

deutlich die Hand der links folgenden Genossin. Die Worte (ebda zu Anfang

der Beschreibung) «von einer ganz unbedeutenden Erhoeliung herunter» sind

'jnrichtig, indem die Scene auf ganz ebnem Boden vor sich geht.

3 Vgl. Jahn Entf. der Europa S. 40.—Auch an das Gedicht des Ariphron V.

S (Bergk Poelae lyr. 3 S. 1250) kann erinnert worden.
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pios hatten wir bisher nur ein späteres Zeugniss unter den

Monumenten in dem Votivrelief in Rom Visconti Pio CA. 4,

13, wo der Gott mit den Chariten vereint von einem knieen-

den Manne angebetet wird. Das vermittelnde Glied zwischen

beiden am Burgabhange scheinen indess die Nymphen zu

sein. Von der Vcrohrnng der letzteren daselbst zeugt sowol

die Inschrift Mitlheil. ii S. 246 als das dem Ende des fünften

Jahrhunderts an^ehöric;e Relief das nach der Inschrift den

Nymphen gilt*; ihre Stätte wird wohl bei der xotivv], deren

Grenzsteine aufgefunden sind, gewesen sein. Die enge Ver-

wandtschaft der Nymphen und Chariten ist bekannt; wo ers-

tere Verehrun«» seniessen können immer auch letztere eine

Stelle haben (vgl. die Archedemos-Höhle bei Vari, die Re-

liefs des Thasischen Altars u. A.)^; hier stehen sie beide als

segenspendende V^^esen unter dem obersten Ileilgotte Askle-

pios. Gleichwohl berechtigt unser Relief nicht auf einen be-

sondern Cult der Chariten hier am Burgabhange, wie ihn

die Nymphen wohl gehabt haben werden, zu schliessen ; als

verwandte Wesen waren ihre Bilder in Relief wohl in der

Nähe der letzteren bei der x.pT^vv) aufgestellt innerhalb des

Temenos des Asklepios und deshalb nach seinem Priester da-

tirt^. Schliesslich weise ich darauf hin welche Wichtigkeit

das Relief dadurch hat, dass es mit völliger Sicherheit zeigt,

dass bereits um die Mitte des vierten Jahrhunderts— denn

dieser Zeit gehört die Arbeit an"*— der archaistische Stil für

Votivreliefs angewandt wurde. Der Grund in diesem Falle

kann wol nur der sein dass man die von der Bur^ 2;ewohnte

Alterthümlichkeit des Typus der Chariten nicht aufgeben

* F. Y. Dulm a. a. 0. n. 50, wo das Relief indess in vorphidlaiisclio Zeit

gesetzt zu werden sclieint.

2 Ja auf roemisclien Votivreliefs scheinen sie identificirt zu werden ( Jalin

a. a. 0. S. 39).

3 Vereinzelt bleilit nur dass der Priester ansdrücli.licli als der des Aslilopios

bezeiclinet wird was nicht noelhig war und aucli sonst niclit vorkoemml.

* Es ist also auch nicIit die älteste Datiruiig na:h einem Asklepiospricster

:

7gl. 'AOrjv. V, 153, 1; 161, 21 die nocli O fiir OY srlireiben.
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wollte, ohne denselben jedoch genau zu copiren. Aehnliclies

wird der Fall sein mil einer Reihe von Fragmenten archais-

tiseher Seulptur (namentlich von Statuen) die am Burgah-

hange gefunden wurden und die fast sämmtlieh dem vierten

Jahrhundert anzugehören scheinen. Fs kann dies hier nicht

weiter verfolgt werden.

Wahrscheinlich besitzen wir in einem kleinen Relieffrag-

mente* und einem bekannten piombo 2 die Beweise dass auch

der Cult der Chariten und des Demos in der Unterstadt sich

des Typus der Burg-Chariten bediente. Das Relief stellte ur-

sprünglich ein Heiligthum mit seiner Umgebung dar; erhalten

ist noch im Hintergründe ein grosser Vorhang, vor welchem

eine Stele steht mit den Resten einer Inschrift AH denen

nichts voranging und die wol A'^[aw y,xl Xzp'.civ zu erganzen

sind (vgl. Robert a. a. 0.); denn auf der daraufbelindlichen

im Relief dargestellten Votivplattc^ sind die drei Chariten

im langsamen Tanzschritte nach links dargestellt wie auf den

Burgreliefs, doch in freiem Stile, auch stützt die letzte rechts

den 1. Arm in die Seite.

Eine Reihe von Darstellungen der Burgohariten selbst je-

doch beruht auf ihrem Zusammenhange mit der Artemis-He-

kate auf dem Pyrgos, mit der sie wenigstens in späterer Zeit

einen gemeinsamen Priester 7;up(popo; hatten ^
; der von Pau-

* GefunJcn am nordwestliclien Ende i]t»r Sladt, einem KzSiox stenannten

Orte; jehit im Centralniuseum ; vgl. die. kurze Erwähnung bei Robert a. a. 0.

S. 4 unten.

2 Benudorf Beilr. z. K. d. .itt. Theaters TaP. n. 47.

^ Eine volle Analogie zu diesem bietet ein in Rom beim sog. auditorio di

Meceiiate gefundnes und ebenda aufbewalirtcs Relief (ungenügende B^soiirei-

bung im Bull, munic. 1876, 218), das ehenfails ein Ileiligthuni mit seiner Um-
gebung darstellt, Tempel, Baum, reribnlosir.aucr vor die ein Vorhang ge-

spannt ist vor dem sich wie oben die auf einem PTeilcr befestigte Votivfafel

beiludet, auf der wie es scheint ebenfaUs drei weibliche bekleidete jedoch

ruhig anlehnend stehende Figuren sich belinden, die durch ein gros.«es Gefüss

1. als Nymphen bezeichnet r.n werden scheinen. Da:« Relief ist von guter grie-

chischer Arbeil.

* üass r.u-j'cöorj in der Sesselinschrift nicht auf Artemis sondern den Vde*
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sanias erwälinle mystische Cult der Chariten bezog sich ohne

Zweifel auT diese \erhindiing. Die Monumente kommen uns

in erwiinschter Weise zu Hülfe. Ariern is-Hekate— denn dies

^\'dv der otlicielie Name der hesprochnen Göttin wie die In-

schrift CIA 1 , 208 lehrt die nach der richt^en Ergänzung

von llohert (a. a. 0.) einen gemeinsamen Schatz des 'Kply-o-j

AxX 'Ap[c]s7.i5o; ['E]/.xT-/i; nennt; daraus erklärt sich auch,

warum Pausanias nur llekate, die Sesselinschrift Artemis

nennt, indem sie doch dieselbe Göttin meinen; der compo-

nirte Götternamen ist zu vergleichen mit Athena-Hygieia,

Hera-Eileithyia, Artemis-Eileithyia, Aphrodite*Peitho, Arte-

mis-Peitho, Poseidon-Erechtheus, Ge-Themis, Athena-The-

mis, Helios-Dionysos und endlich Demeter-Kore die neben

Demeter allein vorkömmt in der Inschrift über den Verkauf

der Priesterlhümer in Erythrai ( Moucsiov t-^; suxyy. c^^oX-^; ev

2aupv/) !875 azX. 106, 22). Diese Artemis-Hekate also ist uns

bekanntlich in zahlreichen Darstellungen als die dreigestal-

tige Göttin erhalten und nicht selten finden wir unten um
die drei Gestalten drei andere Mädchen in dem bekannten

typischen Reigentanze. Was schon von Andern * vermuthet

ward dürfen wir mit Gewissheit aussprechen, dass wir hier

nicht die Hören, sondern ursprünglich die Chariten und spe-

ciell die der Akropolis vor Augen haben; nur sie stehen mit

Uekate in so enger Verbindung und für sie ist der Reigentanz

ster zu beziehen ist wurde schon von A. Müller Philol. XXHI, 491 bemerkt.

Der Beiname «pwafpopo; ist jedoch für jene Gocttin des Pyrgos darcii die Bei-

sclirit't eines Piombo sicher ( Benndorf Beitr. S. 68). — Für die Beziehung der

Artemis zu den Chariten ist nicht zu verwerthen was Wachsmulli Athen S. 137

nach Jahn Europa S. 37 anführt über die xoupeü-n?; denn es liegt sicher eiac

Verwechslung vor wenn bei Poll. 8, 107 und in der einen Version im Elym.

M. s. V. Ya[xy,>.tix das Opfer auf den Tag der xoupsöitis gesetzt wird und das

Richtige ist was am letztem Orte folgt mit oi 81 9act Y»fAn^i»v Ouaiatv i^v ^öuov

Torj 8»i[A0xais Ol Ei; tou; l-frjoou; EYYpayoajvoi xa'i {jLeXXovre; ^afittv' syiveto os tj

Oud'a x-ö "Hp« -/av 'AifpoSiiTj y.ai Xiptoi ( vgl. auch s. V. yajxiIXia) wonach ge-

wiss dies Opfer den Gamelien und dem Ganielion angehoert (A. Monimsen

Jlcorl. Zki) und mit Artemis nichts zu thun hat.

' Jahn Europa S. 37 Aom. 9,
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der ursprüngliche Typus. Jndess sind auch die Hekateia

^veitaus zum grössten Theile athenischer Herkunft, aus der

Stadt und dem Piräus und einiire andere scheinen einfach

daher importirt, so eines aus Corfu* das auch von Penteli-

schem Marmor ist, eines aus Arges 2 ebenfalls Pentelisch und
bis ins Einzelne mit Attischen Exemplaren stimmend , eines

aus Salamis (Theseion n° 172 Kekule)^. Alle gehen trotz

zahlreicher kleinen Diflerenzen unverkennbar auf ein Origi-

nal zurück,'* das sich aus den bessern Exemplaren als ein der

letzten Periode archaischer Kunst anarehörii^es Werk zu erken-

neu giebt. Daher die strenge Haltung, die Fältelung des Ge-

wandes während von halbfreien Stilelementen z. B. die chara-

cteristischen, in den bessern Exemplaren sich gleichmässig wie-

derholenden Querfältchen die das Kniee etwas heraustreten

machen dem Originale anzugehören scheinen. Die Tracht woll-

ner Unterchiton mit ganz kurzen Oberärmeln, darüber dorischer

über dem üeberschlage gegürteter Cliiton ist vorzugsweise ganz

jungen Mädchen eigen. Von dem Originale der auf dem Pyrgos

verehrten Artemis Hekate wissen wir durch Pausanias dass es

von Alkamenes w^ar; wir gew^innen hier eine neue Bestätigung

dafür dass ein Alkamenes, gleichviel ob \x\v cinea altern Riva-

len des Phidias von einem gleichnamigen Schüler trennen oder

nicht, noch in alterthümlichen Stile gearbeitet hat, wie der

Westgiebel des Olympischen Zeus-Tempels bereits zeigte.

* Interessant auch durch den wolilerhaltnen Absclihiss des Säulcnscliaftes

auf dem wie auf einem Altare zahlreiche Früchte gebildet sind. Im Privat-

besitz,

2 Daselbst in der Demarchie befindlich, jedoch nicht wie bei Le Bas Inscr,

d'Argol. 109 a angogcbcn wird zu einer ebendort vorband nen Basis mit Wei-
hung an Artemis gehoerig.

3 In Hermenform jedoch auch in Sparta, von iocaler doch später Arbeit

(Mittheil 11, 323).

Die meisten sind ohne Attribute, mit gesenkten Armen das Gewand fas-

send; oder die eine oder andere legt eine Hand auf die Brust (mit Frucht ?);
oder eine hält eine grosse Fackel und zu dieser koemrat mitunter ein neben

ihr sitzender aufblickender Huüd. Ausser etwa einer Schale kommen nie an-

dere Attribute vor.
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Auf einigen Denkmälern sieht man statt llekale und der

Chariten um denselben runden Kern herum nur jene drei

Mädchen tanzen und zwar auf einem bekannten Exemplare

mit dem Hekate eignen Hunde*, während ein andres^ einem

der Mädchen auch die lange Fackel in die Hand gibt, wäh-

rend ihr ausserdem, halb hinter der links folgenden Genossin

verborgen, der Hund nachfolgt. Es scheint dass wir es mit

einer Yermengung der drei Chariten mit der dreigestaltgen

Hekate zu thun haben, die in der That nicht deutlicher aus-

gedrückt werden kann als durch die bekannten Verse des

(von Miller edirten) Gedichts an Selene-Hekate (V. 6) -fi Xoc-

piTtov TpiTcwv Tpt»jcat; (xopcpaT^i /opsusK;. — In andern Fällen

treten die Gestalten der Hekate unmittelbar für die der Cha-

riten ein. Im Piräus befindet sich im Privatbesitze ein eben

da gefundnes Reliefbruchstück (H. 0,20), das in der übli-

chen Felshöhlenumrahmung den aus den sog. Nymphenre-
liefs bekannten bärtigen Kopf zeigt; vor ihm steht Hermes
in Chiton und Chlamys, ruhig und halb nach rechts gewandt

(abweichend von den gewöhnlichen Reliefs), wo noch der r.

Arm und gewandbedeckte Fuss einer fast doppelt so grossen

weiblichen Figur erhalten ist, vor der 1. unten der unzwei-

felhafte Rest eines grossen silzenden Hundes sichtbar wird.

Zu combiniren sind hiemit zwei zusammen g-ehöriafe^ das

r. und 1. Ende eines ebenfalls circa 0,20 hohen Reliefs enthal-

tende Fragmente; das 1. Stück stimmt mit dem obigen über-

ein: bärtiger Kopf und Hermes in derselben Stellung; hier

jedocli folgt der Bruch unmittelbar; das r. Endstück jedoch

zeigt rechts am Felsenrande die kleine in den Proportionen

ganz mit Hermes übereinstimmende Figur eines Mädchens

* Heydemann Antike Marm. n. 261.

2 Varvakeion XiO. n. 1585. Hoche 0, 28. Aus Athen. Die Mädclien, im ge-

woehnlichen freien Stile, haben alle den einfachen gegürteten Ciiiton.

^ Im Centralmuseum getrennt aufgestellt. Der Marmor mit seiner Ober-

flaeche, die Maasse, der Rand und die Arbeit zeigen deutlicli die Zusammen-

geho€rigkeit (auch der Fundort ist derselbe)
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im langen Chiton, in jedem Arme eine grosse Fackel haltend.

Links von ihr sieht man die Reste einer viel grössern weib-

lichen langgewandeten Gestalt, die in steifer Haltung den 1.

Arm auf die Brust legt; ihre ganze r. Kr)rperhälffe nebst dem

Ka}>fe ist al)gebrochen , doch dürfen wir vermuthen dass die

fehlende Mitte noch zwei grosse Frauengestalten enthielt, die

der Hund des ersten Heliefs und der Gestus der auf dem

zweiten erhaltnen als die dreigestaltge Arteniis-Hekate erken-

nen lässt. Es fragt sich nur wer die dem Hermes entspre-

chende kleinere Gestalt mit den Fackeln ist; es scheint nur

Köre möglich zu sein* die auch recht wohl passt. Denn wir

haben zwei vorzügliche Zeugnisse dafür dass die uns hier

beschäftigenden Gottheiten in specieller Beziehung zu De-

meter und Köre standen. Das eine, die bekannte Eleusinische

Opferinschrift CIA I, .^ nennt neben den grossen Göttinnen

Hermes die Chariten und Artemis ^, das andre, das Gebet in

den Thesmophoriazusen, verbindet dieselben Gottheiten, Her-

mes, die Chariten und die nach C. Roberts (a. a. 0. S. 7

)

sehr wahrscheinlicher Vermuthung der Hekate entsprechende

Kurotrophos mit der Demeter und Köre. Der Fundort uns-

res Reliefs nur wenig über dem Ilissos beim sog. römischen

Bade beim neuen Ausstellungsgebäude lässt die Hereinzie-

hung einer der Gottheiten von Agrai auch durch topographi-

sche Beziehungen begründet denken. Aehnlich führte in dem
bekannten den Nymphen geweihten Relief vom Stadion vor

allem die benachbarte Lage die grossen Göttinnen mit den

Nymphen und Pan zusammen ^— Die schwierige Frage nach

dem Heiligthume in dem unser Relief geweiht war kann

vermuthungsweise beantwortet werden, indem man an das

der Eileithya sv "Aypz? denkt. Dass diese Göttin mit Arte-

• Zur ihrer Darstellung, einzeln mit zwei Fackeln, Sclioene Gr. Rel. n. 119.

Arch. Ztg. 1877, 155, 42.

2 Die Vermutiiung von C. Roisert der 'ExxtJti vor Hermes ergaenzt ist moeg-

lich, doch bleiben auch andre Ergaenzungen offen.

5 Vgl. die richtigen Auseinandersetzungen von Michaelis Annali 1863, 326.
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mis-IIekale aufs nächste verwandt war ist bekannt. Interes-

sant in dieser und andrer Hinsicht ist eine Votivsänie* die

nnterlialb des ohii-en Fundorts am llissos hei den neuen Thea-o

lern i;efunden wurde und auf dem uncannelirten Scliaftc fol-

gende Inschrift zeigt:

I A E 1© YAI
(|)IAoYMENH
AM(l>IMAXoY
rVNHANEOHKE

EPAPXEBIA^
I EPE I A<

Darüher auf dem runden Ahaens : E Y K o A I N H

.

Das Letztere wird sonst als Beiname der Hekate angeführt.

Dass diese Hileithya, wie sie mit dem otl'enhar altern Namen
genannt wird den wir auch von zwei Vaseninschriften des fünf-

ten Jahrhunderts kennen {Elite ceramogr. \, 64 und 65 A hei-

demale HIUEIOVA), eben die sv "Avpa; ist, ist oline Zweifei.

Auf sie ixing offenbar auch eine andere Eigenschaft der He-

kate, nemlich die als xoupoxpöipo? üher (vgl. schol. ad Äristoph.

resp. 801). Denn zusammen mit jener Votivsäule wurden

vier Marmorstatuen von Mädchen im Alter von 3— 6 Jahren

gefunden'-^. Kein Zweifel dass dies Votive an die Göttin in je-

* Aus dem CuUusministeriurn im Centralimiseum. Hymeltisclier Marmor;

Durchmesser 0,11, des Abacus 0,17. Oben in der Mitte Rest eines eisernen

Zapfens.

2 Die zwei kleineren kauern am Boden in den für die Kinder im Altertliume

so beliebten Motiven; die zwei andern stehen, die eine mit einem Kaninchen,

die andre mit einer Taube auf dem l. Arme. Alle viere sind in krauswolligea

langen Cliilon gekleidet. Die Ar[)eit ist verschieden , doch nirgends aeiler als

etwa drittes Jahrhundert. —Auch die nicht wengen Kinderstatuen hier be-

sonde<-s von Knaben die beim Asklepieion gefunden wurden waren ohne Zwei-

fel Votive. So tritt innerhalb Griechenlands auch die Kiiideriuldnerei spaeterer

Zciteii fast durchweg im Zusammenhange mit der Religion auf.

MirrU. D. ARCH. l.NST. 111. 13
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ner Eigenschaft waren, die also ebensosehr GeburtsgötLin als

Kindespfiegerin war.

Wir gingen aus von jenem Relief in dem wir Hermes He-

kate (Eileithyia?) und Köre bei dorn Wasserdämon (Ilissos)

versammelt fanden und wo wir hauptsächlich hervorhoben

dass fJekale unmiUelbar an der CJiariten Stelle trete. Denn
diese sind es die in diMu zu Grunde liegenden Relieftypus

von Hermes geführt werden. Es IjandeU sich hier um die

ursprüngliche Bedeutung der in den sog. Nymphenreliefs

auftretenden drei Mädchen. Die Deutung als Nymphen ist

in mehreren Fällen vollkommen gesichert durch beigegebne

Weihinschriften: so in dem Relief von der Grotte des Far-

nes, in dem der x>.uvvi; vom Ilissos und einem Fragmente

gefunden beim Dipylon und beschrieben von Kumanudes

'Aö'^vaiov I, 107*. Aber wenn wir fragen für wen der Typus,

dessen wesentliche Eigenschaften der Tanz und die Dreizahl

ist, zuerst geschaffen wurde, so sind es ohne Zweifel nicht die

Nymphen sondern die Chariten, so früh auch der nahen Ver-

wandtschaft beider entsprechend der Typus von den Letztern

auf Erstre übertragen wurde 2. Das Fortleben des alten Typus

von der Akropolis auch in den spätem Reliefs zeigt sich in

der Beibehaltung gewisser Eigenthümlichkeiten ; so geht auch

hier mit wenig Aiisnahmen der Zug nach links; so trägt auch

hier mehrmals (Michaelis a. a. 0. 313 E; Schone Gr. Rel.

* Dessen Rückseite, olTonbar in späterer Zeit, zu einem Grabrelief benutzt

wurde,— Das Relief von Taros, Michaelis Annali 1S63, 314. G, weicht bereits

zu sehr ab von den übrigen.

2 Gegen die Deutung auf die Tocchter des Kekrops nach der Euripidesslclie

gilt das schon früher Bemerkte. Leider ist das Relief Worslcy, das nahe der

Akropolis gefunden wurde, von Michaelis in jener Sammlung nicht wieder

aufgefunden worden (Arch. Ztg. 1874, 14); die Angabe dass der ganz zer-

stoerle Kopf des Hermes sich noch als baertig erkennen lasse, ist hoechst un-

glaubwürdig und wohl zu crklaeren l)ei Visconti der noch keine Replik kannte

und das Relief nocii ganz aus jener Dichterstelle auf Kekrops und seine Tocch-

ter deuten zu koennen glaubte.— Dass das Motiv des Tanzens mindestens schon

Anfang der vierten .Jahrhunderts von der Kunst auf Hören und Js'ymphcn über-

tragen worden war lehrt Xeuoph. symp. VIF, 5.
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S. 58 in Rovigo und das unten bescliriebne aus Mcgara) das

mittlere Mädchen zum Unterschiede von den andern nur den

dorischen Chiton; dasselbe wird auch wie dort mehrmals

noch (Vi face dargestellt (Relief zu Rovigo und das zu Galli-

poli das Newton beschreibt).

Indem wir (\qi\ Ursprung dieser Reliefs in den bei der Akro-

polis angesiedelten Cnlten suchen, lassen wir uns von den

hier gefundnen Monumenten leiten. Als Ue])ergang von den

alten nur die Chariten darstellenden Reliefs linden wir diese

im Stile des vierten Jahrhunderts mit Hermes vereint der

iliren Tanz anfuhrt in einem ReliefTragmente das am Südab-

hange zu Tage gekommen ist. Dasselbe, nur unten und oben

einfach eingefasst, an den Seiten ohne Ränder, zeigt Hermes

im Chiton und Petasos links voranschreitend, der sich um-
seliend mit der L. die Chariten führt, von denen nur die vor-

dere (im Ciiiton und Mantel) erhalten ist. Ein auf der Burg

selbst gefundnes Fragment (im Museum daselbst) zeigt den

verlornen Theil des vorigen, nemlich die beiden andern Mäd-

chen, die mittlere wieder im blossen dorischen Chiton, die

letzte den 1. Arm unter dem Mantel einstützend, ein Motiv

das an Stelle des Gewandanfassens der archaischen Compo-

sition tritt und auch in den folgenden Reliefs typisch bleibt

für das letzte der Mädchen. Die beiden Fragmente sind sich

auffallend ähnlich, gehören jedoch verschiednen Exemplaren

an*. Dieselbe Composifion nun finden wir in den sog. Nym-
phenreliefs, nur dass sie hier zu Pan in Beziehung gesetzt

wird und das Ganze eine Art landschaftlichen Hintergrund

erhält. Der locale Ausgangspunkt hiefür, den wir suchen müs-

sen , ist kein andrer als die Akropolis und die durch den

bärtgen Kopf rcpräsentirte Quelle keine andre als die Klepsy-

dra unter der Burg, über welcher oben in der Höhlung des

Felsens Pan mit der Syrinx sitzt, während der Steinhaufen

^ Das zuletzt beschriebne war niinileslens 0,04 hoeber und ist von bessrer

Arbeit. Das erstre ist 0,28 hoch; untrer Rami 0,023, obrer 0,03; es ist nicht

unter den von F. v. Duhn beschriebnen Reliefs.
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oder Felsblock vornen, der spälei' iiie und da zu einem Al-

täre* umgebildet wird, ursprünglicli die Felseeke bedeutete,

um die herumbiegend mau von dem Cultorte der Chariten zu

Pans grosser Höhle gelangte. Dass Pan hier mit den Chariten

verbunden wird, darf uns nieht wundern, indem er in eini-

gen Monumenten auch der Artemis-Hekate nahe tritt 2.—Am
vollständigsten unter den bei der Akropolis selbst gefundnen

Exemplaren ist das Worsleysche lleliet* ( Michaelis a. a, 0. A),

das zugleicli das älteste zu sein scheint. Nur der linke Theil,

Pan und Hermes sind erhalten in einem nach Pittakis unter

der Pansgrotte gefundnen Relief (Heydemann Marmorb. n"

533). Natürlich wurden indess nicht immer alle Elemente

der vollständigen Composition wiederholt. So zeigt ein bei

den Propyläen gefundnes Fragment (Michaelis a. 0. B.) nur

Pan links und direct ohne Hermes die voidre der Chariten,

verhüllt Avie auf dem Worsleyschen und Megarischen Relief.

Eine andre Variante zeigt das Relief der Akropolis bei Schöne

Gr. Rel. n" 118, Hermes mit Füllhorn und der Wassergott

nicht nur mit Stierhörnern sondern auch Stierleib.

Die einmal festgestellte und beliebt gevvordne Composition

ward nun aber an andern verwandten Cnltslätten, obwol für

die Chariten der ßurg nun einfach die Nymphen eintraten,

die mit Hermes und Pan ja überall zusammengebracht wur-

den, unverändert wiederholt. So unten am Ilissos, so in der

Höhle am Parnes^^ so endlich im Piräus (Schöne Gr. Rel.

^ Eia ausgeiiihrter Rundaltar ist es auf dem gleich zu erwaehnenden Reuet*

aus Mogara; Altar auch auf dem in Gallipoli nach Newton Arch. Anz. 1854, 512.

2 Ein in Calaio bolindliclies Hekateion (Deiikm. a. Kunst ![, 892) zeigt ihn

als Roigabe angebracht, aehnlich wie aurtiueui andern, aus Athen stammenden

(bei Le Bas Mon, fig. 112, 3), wo indess wieder die schreitenden Chariten

mit allen Attributen der Hekate selbst er^^cheinen, obwül diese durch die drei-

koepfige Herme schon vertreten war. Zu vergleichen ist auch Heydefuann Mar-

m'orbildw. n. 554 wo die wie sclieint um einen runden Kern tanzenden IVlaed-

clien von Pan geführt werden (auf der Akropolis, von mir jedoch nicht gesellen).

^ Die Composition bewalirt liit;r nocli ganz die ursprüngliche Form; am
naochsten koemmt ihm das Exemplar zu Rovigo unbekannten Fundorts (Schoene

a. 0. S. 5H}.
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n'' 117). Ganz Alliscli in Marmor und Arbeit ist auch das

lleliel" aus Megara (jetzt im Centralmuseum), das links unten

den bärtigen Kopf zeigt und darüber Pan und nur darin ab-

weicht, dass aus dem Steinhaufen ein llundaltar geworden

ist und das vordre der Madchen ganz in den Hintergrund

ffedränüt wird, indem über sie wes; die zweite nur mit dori-

schem Chiton bekleidete einen Zipfel von Hermes Chlamys

fasst. Eine interessante Version endlich bietet ein vor nicht

langer Zeit in Eleusis gefundnes und daselbst im Privatbesitz

befindliches Relief (H. 0,27; Br. 0,35); es liisst nemlich Pan

an die Stelle von Hermes treten; Pan schreitet die Syrinx bla-

send ithyphallisch und mit flatternder Nebris den Mädchen

voran nach links wo am Felsrande der bärtige Kopf sich fin-

det*; oben sind in schwachem Relief ein Schaf und vier

Ziegen angedeutet. Zwischen Pan und den Mädchen steht der

hier vsol einen Altar bedeutende viereckioe Felsblock. Die

letzteren sind abweichend vom gewöhnlichen Typus alle über

dem Chiton so mit dem Mantel verhüllt, dass er ihre beiden

Arme bedeckt und bis zum Kinne reicht; alle haben den r.

Arm unter dem Mantel gegen das Gesicht zu eingebogen und

fassen sich mit der L. gegenseitig an dem über die Schultern

geworfnen Mantelzipfel, da sie sich an den Händen nicht füh-

ren können. Dieselbe ungleich malerischere Bildung der

Mädchen wiederholt im wesentlichen ein Relief von Megalopo-

lis^ das nach Marmor (Pentelisch) und Arbeit jedoch durch-

aus unter Attischem Einflüsse steht {Atmali 1863 tav. L, 2);

das Interessante desselben ist dass es neben andern Abwei-

chungen der Composition durch die Feldfrüchte in der Hand

* Deutlich mit kurzen Stierliooriici-n, langem Spitzohr unil wie es scheint

auch einem Schilfkranze versehen.

2 Vgl. Heydemann Marmorb. n. 779 und Mitth. H, 380. Da ein Relief aus

Pentelischem Marmor und so sehr .\ttischer Arbeit aus dem Ende des vierten

oder dem dritten Jahrhundert meines Wissens in Sparta bis jetzt ohne alle

Analogis waere, so halte ich die Pittakis'sche Fundangabe für die richtigere.

Das Relief wird wol von Mcgalopolis über Sparta nach Athen gelangt sein.
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des einen der Mädclien unverkennbar die Iloren darstellen

wollte.

Blicken wir zurück auf die im Laufe der Untersuchung

besprochnen Denkniälerreihen, so gruppiren sie sich nun alle

um einen Kern-und Lebenspunkt, aus dem hervorwachsend

sie nach verschiednen Richtungen auch in die Ferne sich

verbreiten. Es ist der Cult der Chariten am Eingange der

Akropolis der zunächst jene Reliefs hervorrief die in der stren-

gen Weise des fünften Jahrhunderts die Göttinnen allein dar-

stellen und den Typus bilden der von nun an auch den man-

nichfachen Verbindungen zunächst mit den verwandten und

benachbarten Gottheiten der Burg, die vom vierten Jahrhun-

dert an in unsre Denkmäler eintreten, zu Grunde liegt, der-

selbe Typus der dann auf verwandte Culte näherer und fer-

nerer Gegend und auf verwandte Wesen, Nymphen und

Hören, übergeht— ein lehrreiches Beispiel ebenso für die

Macht der Attischen Kunst als für die Art wie überhaupt Göt-

tertypen, für engbegränzte locale Bedürfnisse entstanden,

sich immer weiter übertragen.

ADOLF FIJRTWAENGLEU.

-I—gsa B
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E11IIPA*H XlARn TQN KAYTIAÜN.

*fl ^TiiYpapY] auTY] £upr,Tat sirl pLapaapo'j <paioO, crTropaor^v

i-^iyovioc, ^Ai6x^ £p'jOpa(;, £VOYp-£vou avaacpiSoXoji; ek toö Ttpof;

ßoopav T"?]; ttoXeo)? a^yaxo^j '/laxoü }^aTC[j:iou. To Ci£ [j.ap[jt,apov

ToÖTo ^aiVcTai £-iT-r]S£:; >caTa tq avto alpo^ aiTE^Eo-^jLEvov Tpos;

[Jt,cTaY£V£(7T£paV /pf^JtV, WO-TE Y] «p^'H '^'^i^
ETTt^papT)^ iX^ElKcl*

xaid 0£ TO o-yrjaa r,To /.a-r' oLpya:; Trptaaa Trapa^Xr^XETTtTCECiOV

öpOoY^viov i'^ov ßaOoc; 0,22, dX/.' £y.aT£pcoO£V tyj; £V£T:iYpdpo'j

£Trioav£ia:; ai 7iX£'jpal £Xa^£'jOrj5"av u3-T£pov Trpo:; xä Eaco xal t6

oXov 7:ptcrijt.a iXgT^i'jy^Jt] r.oc^ ich orto-ÖEv, l'va 6i<; xoivo? T^iöot;

otxo6oaY]a!.(JLO«; £VToiy(^ta-OYJ de, r^v upo i'/jc; toO 1821 eXXtqvix-^?

E-avaTTocaEcüi; u7Tfp"/£v £VT£Totyy.a-[X£Vov otxsoojj.yjv T'?]^ (juvoutai;

Tou xaTw AiYiaAoO. 'EtieiS'}] 2' £7:1 ty;^ £zava<TTdar£(iL)^ y.al tt^^

(Tuvct/aa; ixEivr^;; ai oJxooojxal a-'JYxaTto-Tpd^rjaav £x tcöv ex toö

(ppoupiou xavsvtoßoXdiv , to Ttcpl oO Aoyot; p.dpL/.apov [xsTd tt^v

öuTcpov T(i)v Gixiwv dvoixo66[/.Y]a'tv EVcTotyia-Or] TcdXiv £t; tTspov

upc(Tcopivf^; d-oO-/jxr^; xTiptov, oÖev ua^TEpov i^rxyßiv xETTat ^pptu.-

[X£vov [jLETöt^'j dXXcov dvEuiypdcpcov XiOwv äoyyJ.iüv xal VitoTEpwv,

OTicoi; y^pr^cntJLE'ja-Y] irps^ crxoT:ou[J.£VY]v (TT£p£(OT£pav cixoöop.iQV. *H

o' EVETctYpapoc Toö [xapadpou Eirt^dvEia [/.Yjxo!; [i.£v iyii 0,84,

dXXd Tfj^ £7tLYfa;p-?j; auT'?]; to [ji.'?]xo; £lvai [j.6vov 0,75* TcXaTo;

0£ 0,40' ilvai §£ Tidcra oty)prj[jL£VTQ £i; TETpaywviöia laa £x Xetttcöv

d7:oT£Ao'j[j^£va Ypaaawv opti^ovTt'co;; xal xaOETw;; eii' auTr^; '^lyp-E-

vcov xal u-et' aXkr^'kbiv Etaa-Ta'jpouuLEVtov, (octte y) TiAEOpd Ixdo-Tou

TETpavcoviSiou E^vai 0,015, clvo. £v 0£ twv t-^; ETtiYpac^"/^; Tp'^^M'"

[xocTwv, dvio-tov 0)^ £~l TÖ TToA'j xaxd TO [i-E^iÖo;, £v £vl TExpa^w-

viSico Eix-Eotr/ETat.
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jtal aXkcf.'/o\i T£~pifi.u.£v/] xal 6!£©0apa£VY] s-iYpacpY] ^^apaxxTQpi-

CcTat xaxa lo -riXc; co; o-cy])«.'/] £[jL7r£p'iy ovaa SoyiJiaTa, xaO' a ol

K^vUTioai xa-rä p.avTciav lipov &Ixov ojxoOouLYjo-avTo , £?; 6v va

[jt.£Taxoij,ia-coa-i xä xotva tcov ÜXuxtScov Upä ( aya/.p.aTa y] i£pa

cxcUY] ) la £v ixacTTY] Twv Ra'jtiowv i^icüTtxyj oixt'a £'jpta'x6a£va,

xal
X.P"^i^''^

'^'^'-' ''•^'-'^^'^ TouTou T(ov RX'jTiowv ocxciU va Yiyvr^Ta', utcq

[js.6vc.jv Twv KAutiowv, uT.oCoXkouÄvo^j bIq '/pT^aaTixT^v "(r^aiav xal

dpa^ TtavTo;;, ^Vti; rj0£7^£ xaa£i y^^T^av toO xoivoO touto'j oixo'j aA-

Xox; Tcapa Td £v xco öoyaaTt x£xavovia'[ji£va. 'Ex 0£ to'jtwv ilvACio
,

OTt •/] a-TY]Ar, £^y]^Oy] £x twv g-'jy'''--X.^^^!J^^'''^"^ £p£t7iuov T?]? d7ay(o

ßop£lGO'JTlX(üT£pOV 7:apd TT^V a-rj|X£piVY]V X£t[JL£VT^^ dp/aia; TTj^

Xiou 7c6)^£(i)^, £v Yj ^£€«103;; Y] Tcap' Yj Ol KXuTiöai o>xoo6aTj(Tav

icn'JxoXc, TQV 'n£pl ou 6 Ao^o; xotvov Upöv oixov. Tiv£; tk oOtoi oi

ev Xt(i) R^uTtoai, dv Y]crav ©-jXy] toö j(_iaxoö Sirjao'j yj opaTp'!a, y)

Ycvo; lao^i; i£paTix6v, xal dv tiva £l/£ ayicv^ t6 £v Xio) Ttpo^ to

£V 'HA£ia 6{ji.(.ov'jij.ov Ispa'ütxov ysvoi; (IlauT. q". 17. *Hp6b. 6.

33), £tvai ayvcüOTTov £^ io-xopiai; Ip-oi, (o; £lvai aYvcoaTo^ xal g

£T£pGi; Tcbv [J.Vr^[Jt.OV£UGa£VOi)V £V TY] CT'/jXy] SuO £V XltO Tip'JTaVcWV

© lvX£GX'jOY]c;, 10'j 6v6[J.aToc; toO sxipou oid ^•}]v £^dA£t'^iv xtov £V

dpy(_Yi a'jToO ^f^y.ikfj.d'zoiv xal tou t'?j^ Ay^youtt^; 0U(T£txdaTC/u xa-

TavTY)a"avxG<;. Tö (/.dpaapov t-?]^ iüiYP^^Y)^, £(p' cuoio'j al ':z\iX-

fjioLi Tcbv £v Xi(o aL^ya.ii)i'j i-iypx^Giv ivjxi x£y apaY[Jt.£vai , 0£v

E-tTpl-ütl [J.Ot vd TTpOCJOJ'JY^O £1^ 'CY]V (juÖOz^lV, Ö'xt YJ T:pOX£l(Jl£V'rj

(TXyjAt^ £^ 'IlAtSo; [j(.£T£XC)aia-OY] £i; Xtov Tcps;; £^Y]Y';a-iv xwv £v

XtCO KX'JTtOWV.

*H £T:iYpa^Y] VOaii^tO, OXl dVYiX£t £i; TY]V [Jt.£T' 'AAl^aVOpOV XGV

p.£Yav i-oyr^Vj ot£ Std xqu; cTütxpaT-rjTavia;: xal £7:ta"iQtj.(o Y^^toaa"*^

ypY]7aiJ.£vou;; Maxsoova; xjQ 'Attix-^ oiaXixTo), [jL'.YV'JO[jt,£VY) (7.£t'

dAAcov akky.yox) iotcoTiaracov, y] 'Attixy] öidA£XTOc; dal '/.oivoiipoL

xaOc'o-TaTü, d(jayJkX'7X xal £t; xd^ iojvZcua-a;; toXei;* ©a(v£xac

6£ -r) ^uiYpciT*'/! £''^ xa-JXYjV xtjV £Tco;)(_fjV a.Triy.owjcL xal £x xrj^

j^pYjTcG); xgO p. r^ £ l :; dvxl xoO i7uvr]0£jx£pou p. y] o £ t (; , xal
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T'?^; TOU £^ StXaSo? aVTl TOO £ T: t £ C /. a t. 1 }LT'!/01 ö£ T'?]^

l-iypa^fj; o-couovTat 41, wv £xaa-To; Tzipiii/E piv csi^AyjXa. 28,

a}>X' £V£y.a [j.£TaYiVc3'T£pai; xaTa toc axpa tt^; EViTctypctipou £1::-

©av£ia^ a7:G;£'3'£to^ £XA£i':x£t 1 p.£V a'zov/jXov iv, C£^iöl)v tou dva-

Ytv(i)o-/.ovTo;, 2 0' £^ apKTTcpüJv avToO, Kai toO [j.£v 1 xai 2

ai'iyjj'j dXiya aovov ^pav-y-axa 7:£pi£a-{oOTjaT/.v £V£/.a tt]? atjToOc

äzoGpauTEto;; toO [jiapjjLapo'j , twv os ctti/wv 8-12 toc U£pl to

[jia-ov YpaaaaTa, tl xal d^ETptßr^o-av, £tvat ofjioji; £x Toiv T:£pw£-

o"(oa'[j.£vwv dva7;XY]p(0T£a , tXtjv toO stpYj[i.£voo xupiou dv6iJ.aTo^

TOÖ £V 'TW 10 <3"t()^W TTpUTOCVEÜ);;. AtdxSVa C' £V£Xa £XTOl'j>£CO^

uiräp/oua-i xal £v toTc; (TTI/oi; 13 xai 14. "A};Aat Trj;; dTrtypa-

<pf^; (pOopa\ 0£v £lvai iotai-rlpa^ [xv£ta!; d^iai, ^t^r^LLSico 0' £tci na-

(TtV 0)^ TTEpiEpYOV, OTt £V TCO 3 1 CTl^^W CCTCaVTÄ 01^ OCVTl U £V

Tat; dvT(ovj(j.iat; TaÖTa xal auTo*;. Kai £7:£ior^ y] t'?;; £-t-

Ypa^T;; oiaXEXTo:; (paiv£Tai y] [jiet' 'AA£^avopov töv {jLlyav xsiv}]

Y£vop.£VTQ \4.TTtx-r), 7iapaS£)<0[xat [xdXXov Trjv TpotrYjv toO -j £i;

(b? £^ d7rpoar£^ta<; toö ^^apa^avtos '^^ Ypdut.p.aTa, -?] oti sv t-?j

t6t£ EtaXixTtO TO £TlO£TO dvTl TOO U, OTiWC £V TW AtoAoOd)-

pixu) duou. ova ccvtI d[jLa(j.covT^. ''Oti 0£ 6 yapa^a? yjto d7:poa-£-

XTGC oaivcTai xal £x tou otc £v o"Tt;(a) 34 £v tyj \i\v. KX'jTioao

i'Ypa|;£v A dvTl A.

'Avayivwcrxo) Zl ty)v £TTiYpacY]v c-j[j,~Xrjpa)v £^ £txa(TtÖL)v w;

£OroJT [RX-

ijTJioat; £ T£. , . £1. . . [K-

Xj'JT'.OWV [oJIxOV [T]£[J.£VtöV l£pOV Ot[x-

o]oop//]a-aaOai xal Ta Upa tsc xoivd [£-

*
[ Nach einem von Hrn. Siirias übersatidlen Abklatsch zu urlheilen wird man

die Inschrilt für nicht viel jünger halten dUrlen üIs Alexander. Dieselbe

stinunt in sprachliclier Beziehung, nanienllich auch in dem Vorkommen der

Formen lao^a und aoro? (s. im Te.\t weiter unten) überein mit einem Decrete

der Sander, welches bald nach 322 v. Ch. aufgezeichnet worden ist (s. G. Cur-

tius, Urkunden zur Geschichte von Samos S. 4).— ü. K.
]
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5 x] Twv iSicoTixoiv oiKtwv £i; Tov y,o[t-

v]6v oly.ov £V£Yy.£T'v. Ouo-auisvoi^ £[/.-

a]XXi£pTQa-£v oixQÖo[J.Yjo-a(jOat xa\ [t-

ä] i£pä Ta x[otvaj £[x] twv tötwTixwv &[i-

XlJwV £[^ TOV [xOlVÖjv oIxOV £V£YX£[Tv.

10 'EJtzI 7tp'JTaV£(o[c; .... VIX.^ llXuVTY)[p-

tjcüvi; TExpccfit [i'^vcocjav RjXuxiöat [0-

co]v Twv £v TaT^ lOiwTtxaT; [o]ixiat[(;

gJvTOJV, TTOTEpofv XwOV £17] £1^] TOV o1[h-

15 o]v, ov lv>.[uT]L[o]ai xaxa pt.a[vT£i]av wx[o-

ö]o[jL-r^cravTo, (p£p£!TOat t-^
"^IP-^p?) ^[^

Yt]v£Tai -rj Ouo-ia, tov Sk aXXov y_pov[o-

v] Tiapä ToT(; iota>Tai[(;] (puXacra-£aöa[t,

£v]OaTC£p xai TcpGTtpov, 7j Stä iravTo? [x-

20 aT]xx£Ta-Öai £v to) ot'xco. OuTa^£v[o-

i]; £xaXXi£pYj<T£v ota TcavTO^ Ta i£[p-

a x]£TaOai £v tw dixco. 'EtcI ':ipuTav[£-

(o]^ RX£OXu8oU? nO(7lÖ£CuV05 T£Tap[T-

Y]] £^ £ixa8o^ EYVwo'av RXuTiSai [tw

25 tj'pw <^?>^w TW RXuTtowv, £v üj Ta [i:-

aTjpwa i£pa xaOyjTat, xal tw )(_(opa)[i

T(o]t Tipög TW ot'xo) ypf^o-öat RXuTt[8-

ai;] xoivw, (paTpiav C£ [XTQok iötwTri[v

[x]Y]6£va TW 01X0) TouTO) j^pr^cjöai
,
[a-

30 tJSe aXkiü Souvat )rpYjcra(TÖai [jt.Y]0[£v-

{• 6]; o' av Twapd Ta(0)Ta yj a('j)T6; 7^pTQaY)T[a-

i tJw ot'xci) Y) £T£pco Ow j(^pY]a-aa-Oa[i

,

aJiToSoTw xaö' ixacrTYjv Xp'^JTiv y) B6(7[9-

w * RjXuTtSai; )(^iXia; Spa^^p-ac; l£pa[^

^
[ Die im Text aufgcnomiuene Ergaenzung ^ 8()a[6w scheint keinen passen-

den Sinn zu geben; es wird zu lesen sein rj 3öa[iv. Die Bestimmung ist gegea

die Priester oder andere Vorstel'.er des T^fAsvoj gerichtet. — IJ. K.
]
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35 To]0 AioQ ToO TraTowo'j xai TaT^ £x [t-

TciJacT^r^Ta; la^ Y£vs(i.£va(; yvcop.«? [tt-

epi t]oö oi'xou xai twv Upwv xai ^^[^

jj^avTcia;;* dvaYpavJ^avTa!; £i; a[T-

40 TQ^^]"/]v X'.ÖivTQv (7T-^arai Tcapa tyjv £ra[o-

8o]v TOU Ol'xO'J.

'Ek Xiou, T'^ 27 'Iou)iiou s. tc. 1878.

r. soYPiAi:.

*
[ Die Umsclirift laessl eine vor [ixvietx; verbleibende Lücke von 3 Buchsta-

ben unberücksichtigt. Aul" licm Abklatsch glaube ich vor (j.av:eia« den Uest

eines A oder A zu erkennen. Es scheint ein nicht belegbares Compositum ge-

braucht gev/esen zu sein. — ü. K.
]



üeber die Ausgrabungen von Olympia.

2. Aufsatz.

Die Aufdeckung des Zeustempels von Olympia und seiner

Umgebung, von welcher der vorjährige Aufsatz in dieser Zeit-

schrift (II 155) gehandelt hat, ist für die zwei ersten Arbeits-

jahre Hauptaufgabe der Ausgrabungen gewesen ; daneben ist

der Anfang dazu, durch strahlenförmig vom Tempel aus nach

der Peripherie der Altis gezogene Gräben den Zustand zu er-

mitteln, in welchem sich die übrige Altis befinde, schon

damals gemacht worden durch den von der Wesifront des

Zeustempels an der byzantinischen Kirche vorüber zum Kla-

deos gezogenen Graben. Ein entsprechender Graben in östli-

cher Richtung von der Ostfront des Zeustem})els aus zu dem
unter dem Namen des Oktogons bekannten römischen Ziegel-

bau, hat diesen genauer erkennen lassen, 110 Mr. vom Zeus-

tempel noch auf eine andere römische Anlage geführt, und

gleichzeitig ergeben, dass das früh mittelalterliche Dorf, wie

es vor der Ostfront des Tempels sich ausbreitet, den ganzen

Raum bis zu?n Oktogon bedeckt.

Ergebnissreicher für die Topographie sind die Arbeiten im

Norden der Altis geworden. Dort ist jetzt, nachdem durch

die drei am Schluss des zweiten Winters nordwärts gezoge-

nen Gräben Heraion Exedra und Tliesaurenterrasse gefunden

Avar, ein zweites G:rosses Ausijrrabunorsfeld entstanden, das

allmählich vom Kladeos im Westen bis ans östliche Ende der

Altis erweitert worden ist, und den ganzen Norden des hei-

ligen Hains erkennen lässt als ein mit dicht neben einander

gestellten Gründungen besetztes Gebiet. Zu unterscheiden

sind darin drei grosse Gruppen, die Anlagen im Südwesten

des Kronion gegen das Kladeos-Thal, dann diejenigen zwi-
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seilen Kronion und Zeustenipcl, und endlicli diejenigen im

SüdosLcn des Kronion.

/. Die Bauten im Südicesten des Krcmion. Verlängert man

sich die Südlinie des Kronionl'usses westwärts bis zum Kla-

deos, so fällt unmittelbar südlich von dieser Linie das um-

fangreichste Bauwerk, welclies bisher überhaupt in der Altis

gefunden ist, von quadratischer Anlage mit 67 Mr. Seilen-

länge. Der nur in den drei unteren Schichten erhaltenen Um-

fassungsmauer * sind angelagert nach innen zimmerartige

Räume, an der Ostseite G, an der Nordseite (wenigstens) o,

welche theils durch Thüren theils durch ionische Säulenstel-

lungen nach der Mitte des Bezirks sich öffnen, wo ihnen eine

wahrscheinlich an allen vier Seiten entlang laufende dorische

Säulenstellung (mit 0,50 ü, D. und 20 Cannelüren) vorge-

baut war, die den weilen unbedeckt gelassenen quadratischen

Mittelraum umschloss. Die Erhaltung des Ganzen ist eine un-

gewöhnlich gute, von den Säulen noch überall Basen und

unterste Trommel in situ, die zugehörigen Schafte sind in

den meisten Fällen noch gefunden wie sie gestürtzt waren.

In der nördlichen Umfassungsmauer befindet sich der 2,80

breite, jetzt völlig schmucklose Haupteingang; durch ihn

trat man in eine Halle, welche (wahrscheinlich) 9 ionische

Säulen (von 0,50 U. D. und 24 Cannelüren) gegen den do-

rischen Säulengang öffneten. Von den Räumlichkeiten an der

Ostseite muss das nördlichste Gemach, dessen Eingang zwei

ionische Säulen schmücken, sacrale Bestimmung gehabt ha-

ben; genau in der Axe der Säulen steht in der Mitte des

Raums eine fast quadratische, reich ornamentirte Basis aus

Mergelkalk {a auf der Beilage), vermuthlich zu einem Altar

gehörig. Der südwärts folgende, übrigens leere Raum wird

durch 5 ionische Säulen nach innen geölfnet. An der Südwest-

ecke der Umfassungsmauer ist ein schmaler Nebenausgang,

* Das Baumaterial ist hier, und im Folgenden überall, wo nicht das Gegen-

theii bemerkt wird , das auch beim Zeustempel uud beim Heraioa verwendete

Muschelconelomerat.



210 DIE AUSGRABUNGEN VON OLYMPIA

der seitwärts zu einem 5^30 langen, 3,50 tiefen Raum führt,

Avolchcr an zwei Seiten mit Sitzbänken versehen ist, an der

dritten mit 2 ionischen SHnlen sieli nacli aussen öffnet, und

eine Art Wiieliterraum gebildet liabenmag; ein gleicher be-

fand sich auch an der Südostecke des Bezirks.

Auf dicBedcutuni? dieser Anlage,des sogenannten Peribolos,

kann erst unten näher eini!;e2:ani>;en \Yerden. Hier £i;enü£rt es

daraufhinzuweisen, dass westlich davon noch weitere bis

zum Kladeos reichende Bauten anstiessen, und dass die Nord-

mauer des Peribolos durch nördlich laufende Quermauern ver-

bunden ist mit einem zweiten Bezirk, welcher in einem Ab-

stand von 5 ^2 ^'^- f^cm vorigen parallel sich bis zum Kla-

deos ausdehnt. Die Südostecke dieses Raums bildet ein 15

Mr. langer, ^jj^ Mr. breiter aus schönen Quadern gefügter

Unterbau (s. die Anlage bei A), an dessen Ost-und Westseite

die drei Stufen aus phigalischem Kalkstein gebildet sind.

Beide bisher beschriebenen Anlagen zeigen gleiche Orien-

tirung mit dem später zur byzantinischen Kirche umgewan-

delten Bau, welcher 39 Mr. südlich vom Peribolos ziemlich

genau in dessen Axe fällt. Nach Wegräumung des zur Kirche

gehörigen Marmorfussbodens erweist sich derselbe als drei-

theiliger Raum mit 2 Seitenschiffen von 2 ^3 ^^"- Breite, in

der West-Ostrichtung aber gelheilt in einen kleineren von

4 Säulen getragenen Vorderraum, und einen mit 8 Säulen

versehenen Ilauptraum. Die Säulen mit 3,75 Axenweite und

0,54 Dm. nur theilweise und in dem untersten Stück des

Schaftes erhalten, haben noch gestanden, als der Wiederauf-

bau der Umfassungsmauer in Ziegelbau (Mittheil. II 168) vor

sich ging.

Ein weiteres Bauwerk, das nur theilweise aufüfedeckt wer-

den konnte und auf dem Plane darum noch nicht eingezeich-

net ist, liegt östlich von dem zweiten Bezirk bei B , und zeigt

schon durch seine von den vorigen Bauten stark abweichende

Orientirung von SVV nach NO, dass es ausser Zusammenhang
mit jenen steht.

Südlich von dieser Anlage, in 14 Mr. Abstand vom SW-
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Eck des ITcraion sind die Fundanicnle vom Rundbau des Plii-

lippeion*, zwei eoneentrische Hinge, beide aus zwei gut ge-

fugten Quaderschiclilen bestellend von 15, resp. H Mr. Durch-

messer, der Unterbau für das IHeron und die Cellaniaucp.

Alles andere haben die llyzantiner bereits al)ij;erüunit, welche

die in Segmentform gcscbnittenen Slul'en aus weissem Marmor

crossentheils als Pllaster für die Kirche verwandt haben. Die

übrigen Bauglieder fanden sich meist eingefügt in mittelalter-

liches Mauerwerk, womit auch dieses Stuck der Altis über-

zogen ist. Das Pteron war, wie sich jetzt zeigt, gebildet aus

18 Säulen ionischer, nicht korinthischer Ordnung mit 0,()2

UD. Auch die zugehörigen Arc]ntravl)l(")cko, Friese, Zahn-

schnitte,sammt der mit zierlichen Löwen köpfen besetzten weis-

sen IMarmorsima von 19 ^2 Cent. Höhe, Kast^Kenhlöcke für die

in kunstvollem lUiombenmuster gebildete Decke, Architrav-

blöcke für die Cellawand, nebst Quadern für die letztere haben

sich mit grosser Vollständigkeit zusammengefunden. Von der

oTiTTTi 7:);ivOo; aber, woraus nach Paus. V 20, 10 das Gebäude

bestand, keine Spur, dagegen die reich ornaTnentirten Mar-

morbathra, welche einst des Leochares' Golclell'enbcinbilder

getragen haben.

//. Bauten am Sihffass des Kronion. Bei Paus. VI 19, 1, wo
er die I>age des Iferaion zum Kronion bespricht, heisst es:

^<7Ti Ss >.iOo'j 7:copivo'j y.pviTTl; ev tvi "A>.ts', ttoo? ap/.TOv toO 'Hpxio'j,

•Ax~y. vfJTO'j OS ocuT'^; Ttzp'^/.si TO Kpoviov* £-1 TscuTYi; T'^; y.p'/jTrt-

So; et-Tiv ol 0-/i(7X'jpoi. Diese Stelle, nm derentwillen Leake in

den Pelopoiinesiaca seine in den Travels of Marea aufgestellten

Ansichten über die Disposition des Nordens der Altis ändern

zu müssen glaubte, hatle auch mit der Entdeckung des Hera-

tempels noch keine Erklärung gefunden; erst bei Beginn des

3. Arbeits] all res fand sich, dass der unmittelbar nördlich vom

' Paus. V 20, 9 oV/.r,_aa -Ept(p:pl? ovo(i.x^üii.Evov 4>tXin7i£iov 2;i\ xoputpf, oi lau
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lleraion gelegene Pinicnhiit^eM an seiner Südseite mit einer

aus 12— im Allerlluim mehr— 0,2'2 hreiten, 0,28 hohen
Stufen bestehenden Treppenaninge bedeckt ist. Diese Stufen

{C — C) folgen den Krünimungen ^ vvelehe der Fnss des Bergs

macht, und begleiten ihn längs der ganzen Südseite bis an

die tiefeinschneidendc Mulde, welche den südöstlichen Theii

des Bergs isolirt und zum Stadion benutzt worden ist. Mit

Hülfe dieser Stufen war es möglich geworden an dem Berg-

abhang selbst eine Platform herzLislellcn , die i— 5 Meter

über dem Niveau der übrigen Altis gelegen als Standort für

die Thesauren verwendet werden konnte. Unterbrochen wurde
diese Terrassenanlage, als Herodes Atticus seine Exedra er-

bauen Hess, der nicht bloss eiu Stück der Stufen, sondern

auch wenigstens ein kleiner thesaurenähnlicher Bau, von dem
noch Reste östlich hinter der Exedra sich gefunden haben,

zum Opfer fiel, Zweck der Stufenanlagc war wohl ursprüng-

lich die Bauwerke dicht am Fuss des Krouion vor allmüh-

liger Einschwemmung sicher zu stellen, einer Gefahr der sie

bei dem leicht lösbaren Gestein des Bergs in hohem Grad aus-

gesetzt waren 2.

Diese Abschwemmung, welche für die Altis später so ver-

hängnissvoll geworden ist, hat sich im Alterthum bereits am
Heraion bemerklich gemacht und die Tempelstufen allmäh-

lig zugedeckt. Die Krepis des Heraion scheint allerdings 3

Stufen zu besitzen, aber bei näherem Betrachten zeigt sich,

dass die unterste dieser 3 Stufen nicht bloss an der Ostfront

* Der Pinioiihijgel, der westlichste Ausläufer d.is Kronion und im Alterthum

vielleicht weniger isolirt von demselben, birgt in seinem Uinern keine bauli-

chen Rpsto. Adler vermnlhet. dass er den Altar der Gala getragen (Paus, V 14,

10), der in dieser Gegend zu suchen ist. — Aus der oben gegebenen Besehrei-

bung der Terrasse ergibt sich, dass dii,' Paus. VI 19, 1 genannte x^r\r.\i nicht

verschieden ist von der V 21, 2 erwafMmlen /xii TÖ^^pa; toj opou; -coü Kpovioa

AtOou xs nphi aW> tö> opet xpriTtc;. Die doppelle Erwähtuing entstand daher,

weil nur der oesiliche Thcil der Terrasse Thesauren trägt.

2 Vergleiche hierüber die Aufsätze von Ad. Boetticher Augsburg. Allg. Zei-

tung 1877 Beilage n. 203, 232.
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auf 0/)8 znsammenscliiMjmpft, sondern nach der Bearbeitung

und Lngleiclilieit des ßaumaU'rial^ . namentlicli an der Siid-

seile, nirgends siebtbar gewesen sein kann. Wir erhalten

somit ebenso wie beim sog. Tiieseion ^ in Athen einen Tem-
pel mit 2 Stillen. Hei der Südostecke des Tcuiipels nun sind

an der Ostfront drei Marmorbathra römischer Zeit bereits auf

die zweite Stufe gesetzt, aber mit einem Fnndamentbh)ck, so

dass bei Errichtung der Basis die zweite Stufe nicht mehr

sichtbar war. An de,r Südseite liinsfe2;en ist die 2. Stufe oflen

geblieben, denn für 3 Bathra, welche aus dem 1. Jahrhundert

n. Chr. Iierrühren oder ans dem Anfang des 2. (A. Z. n.

90.100^), und welche vor den ersten Intercolumnien der Süd-

seite stehen, dient die dritte Stufe als Unterla2;e.

Die Säulen des Pteron tragen mit Ausnahme derjenigen auf

der Nordseite in etwa 2,00 Höhe an ihrer Aussenseite Ver-

tiefungen, in die narii (k^n vorhandenen Dübellöchern einst

Anatheme oder IJrkundenlafeln eingesetzt waren. Diese Bet-

lungen werden nun an den beiden ersten und beiden letzten

Säulen der Südseite zahlreicher, und je 3—i nach der Seite

des Intercolumniums angebracht. In gleicher Weise sind die

bcsonderj» angesetzten Zwischenstufen vorhanden für den Pro-

naos im 1. Intercolumninm der Südseite, für den Opisthodom

in dem letzten der Nordseite, und dementsprechend auch für

die Südseite wohl einst vorhanden gewesen. Da aber diese

Zwischenstufen sowohl als jene Tafeln an dem mittleren In-

tercolumninm der Ostfront fehlen, ergibt sich, dass wenigstens

in späterer Zeit der Zugang zum Tempel von der südliehen

Langseite, nicht von der Ostfront her stattfand. Dass von

Anfang an dieser Südeingang bestanden, geht daraus keines-

^ Am Theseion befindet sieb unter den beiden Maimorsturen eine solche ans

Porös (vergl. Gurlitt, Alter d. Bildwerken. Bauzeit d. sog. Theseion 89),

aber eben dieser Wechsel im Material beweist, dass hiermit das Fundament

beginnt.

2 Die Inschriften sind cilirt nach ihren Nummern in der Archäologischen

ZeitüDg.

MITTU. p. AUCH . IS^T. ill. 14
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wei^s liervor, dtnin voi- dem iniülercn Intercolumnium der

OslfroiiL liegt 1,20 von der Ivrepis ein Quaderfundament, das

offenJ)ar den Unterbau zu einem Altar des Tempels gebildet

hat. Die Umänderunc; des Eingangs mag mit dem Zurücktre-

ten de^ Cultus zusammenhängen, ist doch am und im lleraion

keine der in situ befindlichen Statuenbasen als VVeihgeschenk

für Hera, wohl aber A. Z. n. ()6 direct mit Ail '0\\j[j.-'uö be-

zeichnet. Der Tempel war zu einem Kaum geworden, wo
werthvolle Weihgeschenke*, die in andern Gebäuden der

Altis nicht sicher genug zu sein schienen, untergebracht

wurden.

Fast 50 Mr. östlich vom Heraion, und ebenso dicht an den

Fuss des Krouion berangerückt als letzteres, liegen die Reste

des dritten grösseren dorischen Tempels (21,80 lang; 10,50

breit), des Metroon ^, in der Erhaltung dem vorigen weit

nachstehend, da Architrav, Säulen, Cellamauer, selbst ein

Theil der Krepis von den Byzantinern abgetragen worden ist,

um in der Nordmauer der Festungsanlage am Zeustempel Ver-

wendung zu finden. Vom Pteron sind nur an der Nordseite

^ Mit welchem Kunslsinn man dabei zu Werk ging, lelirt der Umstand, dass

im 3. noerdiichen Intercolumnium der Cella (vom Eingang gereclinet) der Her-

mes des Praxiteles, im 2. als Scitensfück die roemische Portraitstatue ( Aus-

grabungen von Olympia I( Taf. XXX) aufgestellt werden konnte, docli koemile

lelztere auch an die Stelle eines besseren entführten Werks getreten sein.

^ Paus. V 20, 9. Naov \xf(i^iK (Xcyav xa^ Ipyaa'a Äcipiov MrjTpwov -/.»l 1; l\t\

xatXojaiv Et'., t6 ö'voaa a&iw Siaaci^ovts; to ap^^aTov xct^ai Se ouk ay^^iJ''* ^^

aStoi öicjv Mrjipö;, ßxaiXIcuv Sl laTT^xamv avopiiv-£; 'Pwixaiüjv. Im Folgenden

'{"Sti öi Ivrö; TT]; "AXxeüj; xh Mr|-cpwov, xxt Q'Ui\\t.% -spi^epe;. . . .OtXirtrstov ist xh

Mjiipwov einzuklammern. 'Evxö; tyi; " kXzna', wendet Pausanias mchrrach an,

wo er die Lage von Gebäuden zu bestimmen hat, die zwar in die Nähe der

Allismaaer aber noch innerhalb des heiligen Bezirks zu liegen kommen, so

VI 20, 7 ivTo; Tfii; "AXzeiü; xari Tf,v 7:o(X7:ix7)v ^oooov 'IjCÄOÖäfieiov •, V 15, 8 to

UpuiavEioy. . . Edr; ij.£v tT); "AXtsco; IvitJ;, :te;:oiT]tai Sl napi tr^v e^ooov, /] lott toü

Ifjavaalou Tripav. Danach muss sich auch V 20, 9 ivcoj tyi<; "AXtew; allein auf

<ias Philippeion beziehen, zumal gleich darauf Folgt: xaxi -r/jv f^oSov -criv xat«

-CO IIp'jTavEiov Ev apcaxEpa. Ebenso zu lassen ist noch V t3, 1 ?vxo; T'fi; "AXtso);

xa'i IKXo-t aTtoiETijLrjijLEvov £ax\ T£'p.£vo; ; ein Altisausgaug War nicht in der Nähe

des Pciopion, wohl aber die Alti.smauer.
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Hoch Reste der untersten Trommel von 2 Säulen vorhanden

,

aus denen sich ergibt, dass 11 Säulen an der Lang^eite, (J

an der Sclimaiseite u;estanden. Das Gebälk zeiü;t unter anschei-

nend ganz späten Formen, wenn man den dick aufgesetzten

weissen Stuck entfernt, alte mit reicher Polychromie auf-

gehöhte Profile, die nach den an den Archilravbalken vorhan-

denen Steinmetzzeichen zu schliessen, wenigstens noch dem

5. Jahrliundert entstammen. Die Cella war ihre.-^ lulialts be-

raubt bis auf die Marmorfigur einer knieenden Gefangenen,

welche rechts neben einem nur in geringen lleslen noch erhal-

tenen Imperator war. Eine weibliche Gevvandslalue und eine

Jupilerdarstellung von römischer Arbeit südlich dicht neben

der Krepis des Pronaos gefunden, werden beide wohl kaiser-

liche Portraitfiguren gewesen sein, in der Cella Aufstellung

gefunden haben, und den von Paus. V 20,9 erwähnten Kai-

serstatuen im Metroon angehören. Der Cultus war hier zu

Pausanias'Zeit so gut wie erloschen, an dem Altar der Götter-

mutter brachten allerdings die Eieer noch ihr monatliches

Opfer dar (V' 14, 9), aber die Tempelcella, in der sich kein

Bild mehr befand, hatte mau zur Aufnahme der Herrscher-

staluen verwendet; mit dieser Umwandlung des Metroon

wird denn auch die Restauration des Tempels, welche an

den einzelnen Baugliedern zu erkennen ist, stattgefunden

haben.

III. Anlagen östlich vom Metroon. Die Deutung des beschrie,

benen Tempels auf das Metroon, obgleich seine Grössenver-

hältnisse geringer sind, als man nach Pausanias' Worten V

20, 9 vxof; [/.eysösi [/.eyo'-; hätte erwarten können, ist zur Ge-

wissheit gebracht, da unmittelbar ostwärts vom Tempel an

der Kronionterrasse eine lange Bathrenreihe beginnt, welche

genau der Beschreibung entspricht, die Pausanias \to\ Gele-

genheit derZancs* gibt; sie liegt nlimlich wenn man vom

* Paus, V 21, 2 tc5vTi Iti\ to a-riotov t/\v boov tf,v a-wö toü MfiTpo'>ovi ta-u ev

apioisap >.«Tä -ö ::^pa; toü 6'po'Ji; "CoO Kpovtou.... xprjTc'i;. . . . Ttpo; os tri xpr^TtiSi

ayäX\iata ^ q<; i^äxsnxi y^aXxä.... y.aXoGvxat Zl uno lojv I;:-Xwp(wv Zäve;. Die
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Melr-oon kommend zum Stadion i^elit, links am Fuss des

Bergs.

Die Batlira beginnen bereits in 1,25 Abstarjd vom Tempel,

so dass hier in der Tliat keine weiteren Bildwerke Platz fin-

den konnten. Bei den ersten liathren {b) , welche je 2,G0

aus einander stehen, sind nur die Fundamente noch am Platz,

hierauf lag eine schwarze Marmorplinthe von 0,94 Seiten-

länge, 0,20 Höhe. Bei den folgenden G (c) bestanden die

Bathra aus zwei aufeinander liegenden Blöcken, die unteren

mit 1,08 Seitenlänge und 0,30 Höhe aus weissem kalkigem

Marmor, die oberen aus Conglomeratstein von 0,<S75 Seiten-

lange nnd 0,375 Höhe; das (i. Balhron wird nur durch einen

einzigen Block gei)ildet mit 0,41 Fb'.lie. Danach kann man
die ersten 6 Bathra wohl mit Sicherheit als die des Thessa-

lers Eupolos*, die zweiten 6, von jenen durch einen doppelt

so grossen Zwischenraum, als zwischen den einzelnen Bathren

bleibt, geschieden, als diejenigen der Athener ^ bezeichnen.

Profilirt, und zwar verschieden von einander, sind die beiden

folgenden Bathra (d), welche die zwei Zanes der Rhodier zu

tragen hatten 3^ wogegen von den beiden nach Pausanias jüng-

sten, in 3 Y2 ^'f- Abstand einander gegenüber [e] aufgestellt,

das südliche quadratisch gleich denen der Athener ist, das

nördliche von oblonger Form*. Die Zanes-Statuen waren wie

gewöhnlich die Bronzefiguren ohne besondere Bronzeplinthen

unmittelf»ar auf den Stein aufgesetzt, die Fussspuren haben,

soweit messbar, eine Länge von 0,31 und hiermit stimmt ein

beim Metroon gefundenes Fussfragment, ausser etlichen bron-

richtige Disposition dieser Anlagen gibt unter den neueren Topographen nur

Curlius Pel -p. II 64 ff. vergl. seine Tafel 2.

> Paus. V 21, 3— 4.

2 Paus. V 21, 5—7.
3 Paus. V 21, 8— U.
* Paus. V 21, 15, der die beiden Statuen als t£x.vti; t=?is Io* f.txöiv aviXixatx

bezeichnet; nacli der Verschicileiiheit der Bathra solite man annehmen, dass

sie bei verschiedenen Anlässen errichtet worden seien, ähnlich wie die der

Rhodier.
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zcncn Blifzzacken der einzige liest dieser Statuenreilic. Die 3

erhaltenen Oberplattcn der Bathra zeigen alle gleiclimässig

den rechten Fuss etwas vorgesetzt, das 6. der Athener auch

noch starke ßleivergüsse hinter den Fussspuren. Die Inschrif-

ten waren sämtlich auf Bronzetäfelchen* geschrieben, und

auf der Horizontalseite der Piinthe befestigt, wovon sich theils

eine breite Vertiefung, theils Löcher zur Aufnahme der Klam-

mern erhalten haben.

Die Terrassenanlage am Kronion trägt hinter dem ^letroon

wesentlich den gleichen Charakter, welchen sie auch westlich

der Exedra hat; dagegen erhalten jenseits des Metroon die

Stuten eine Breite von 0,30 und erstrecken sich so bis zum
1. der athenischen Zanes, von wo an östlich die Terrasse nur

mit einer glatt abfallenden Mauer abschliesst. Diese breiteren

Stufen (D), zwischen Metroon und den athenischen Zanes,

bilden die eigentliche Treppe, welche zu den Thesauren ge-

führt hat, wogegen die übrigen schmalen Stufen nur als eine

Futtermauer der Terrasse dienten. Die Futtermauer ist es,

welche Paus. VI 19,1 sowol als V 21, 2 mit x.p-/j7:U bezeichnet,

im Gegensatz zu den av3c§xG-(7.oi, den bequemeren Treppen-

stufen bei den Zanes.

Ausser den bereits oben S.212 erwähnten ganz kleinen .4n-

lagen bei der Exedra sind jetzt auf der Thesauren-Terrasse

12 verschiedene Baulichkeiten gefunden, alle abgetragen bis

auf die unterste Quaderlage, einzelne (n. 2, o, 1, von Westen

gerechnet) bis in die Fundamente. Ihre durchschniltliche

Grösse beträgt 9— 12 Mr. in der hänge, ä ^2— -^ ^'^^'- '" ^^^^

Breite, der umfangreichste ist der östlichste mit 12 ^U Mr.

Länge, und IG ^2 Breite. Am besten erhalten ist der westlich-

* Solche Tä!elcheü wurden vorzuiisweiso auf Bathrcn aus scliwarzcm unu

;j;^'a;!e!Ti Marmor aiigebraehr, und zwar regeim.^i.^sig auf dor Ilorizoniainäclie,

Gefundep ist bisher erst ein vollständiges, etwa dem 3. Jalirh. vor Chr. an-

gehoerig mit Gzeih'gem Epigramm — die Buclistahen waren in Silber einge-

legt — auf den Arkader Philippos, der wie der gleichnamige Azane Paus. VI 8,

5 im Faustkampf der Knaben gesiegt hat (A. Z. t30).



218 DIETAUSGRABUNGKN VON OLYMPIA

sie, nach Pausanias also wohl derjenige der Sikyonier (Paus,

VI 19, 1), der einzis^e, bei dem sich das zugehörige dorische

Gebälk noch am Platze gefunden hat. Der 12. Thesaur, der

äiisserste auf der Terrasse nach Osten , kann nur für den der

Geloer* gelten, welcher dem Stadion am näc])slcn lag. Es

wird dies zur Gewissheit, da derselbe bereits nördlicli von der

umfangreichen Eingangsanlage zum Stadion zu liegen kommt.

1,80 östlich von den beiden zuletzt erwähnten Zanes beiin'-

det sich eine Thoranlagi^ (/") von (>,20 lireite, im Norden

angelehnt an die Thesaurenterrasse, im Süden durch eine

besondere Quadermauer geschlossen. Zwei ionische HalbsäU'

len durch niedrige Zwischenwände mit Dreiviertelsäulen ver-

bunden , lassen zwischen den letzteren einen l,o5 breiten

Eingang, durch den man in den etwa 5 Mr. langen-oben of-

fenen Vorraum tritt. Daran ist in überstumpfem Winkel der

Berglehne angeschlossen ein aus Muschelquadern gewölbter

Gang von 4 Mr. Breite, der sich 82,20 weit ausdehnt, und

dann mit zwei 7 Mr. langen sich abdachenden Mauerlinien

ausläuft. Nach Pausanias ^ halte man, wenn man vom Me-

troon zum Stadion kam, die beiden letzten Zanes rechts und

links vom sog. verborgenen Eingang, durch welchen llellano-

diken und Kämpfer ins Stadion einzutreten liatten. Sie an

gewissenhafte Befolgung der Kampfesordnung zu mahnen,

halte man die Zanes hierher gesetzt. Die Altäre des Kairos

und Hermes Enagonios haben sich nicht gefunden, nach V

15,9 zri; s'iO^o'j Tfj; s; to crxa'^iov syyuTocTac scheinen sie in

dem oHenen Vorraum westlich von der Krypte gestanden zu

haben. Das Stadion, in dessen westlichem Wall, der gleich

dem. östlichf^n künstlich aufgeschüttet {yri^ yüiix) war, die

^ TsXjuTaio; Sl Twv Orjiaupüv r.cü; aJiTtT) [xi'j iativ rßri tw otxo'oi, reXt.Jtov o|

*väO»;(JLX Y.-zX.

^ Paus, V 21,15 -oiT,Oiviwv a-{(f.\[xx-uiv Ä'.o; to fxlv Iv apiitep^ ty;; l; tö

oxäStov ecoosu, to Sc evepov auxwv tair^y.iv iv S£;ia. VI 20, S c'ati Ik\ tw Tiipaxi

Twv aya-p-^to)'/, a Ik\ ^rjjxta inoiijaav-ü aöXv]ttI)v, Ini Toüto) xoj ;itpat! iaxiv rjV

Kpu:itr,v ovojj.ii^ouotv ^loSoV oiöt 6c auxr,; xoj? T£ 'EXXavoot/.a; lauva*. s; to oxa-

Stov xtti T0U4 aYw<';3xä;.
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Gewülbeanlane mit Aufnahme o;efiniden halte, besass, wie

sich nun eri^ribt, eine annähernd nordsiidliche Hichlnnü; und

liegt vor der breiten Einbuchtung*, welche die Südost-

ecke des Kronion von dem übrigen Theil seines Südabhanüs

absondert.

IV. AUismatter. Wenn für den Nordosten der Altis mit Auf-

findung des Stadion die Begrenzung des heiligen Bezirks ge-

geben ist, so hat sich dagegen nach den andern Seilen, avo

die Grenze durch die AUismauer gebildet wird, die Feststel-

lung dieser Linie als ungleich schwieriger erwiesen. Für die

Höhe der AUismauer ist massgebend, dass nach Paus. V
25, 5 die Knabenfiguren der Akragantiner und die beiden

ebenfalls jugendlichen Gestalten des kämpfenden Herakles

(rxi^s; h'kv/.ix^) von Hippolion auf der Mauer standen, letz-

tere also die Stelle eines Bathron vertrat; da aber während

der ganzen besseren Zeit der Kunst eine niedrige Aufstellung

der Weihgeschenke, zumal der Knabenfiguren, herrschende

Sitte war, so folgt, dass nur auf eine geringe Höhe der

Mauer geschlossen werden darf, die nichts weniger als Ver-

theidisfuniTsmauer sein konnte. Bei der Arkaderschlacht des

Jahres 364 erwähnt denn auch Xenophon die AUismauer mit

keinem Wort, wohl aber die Aufstellung der beiden Parteien

am Kladeos (Hell. VII 4, 29 f.), und als es den Eleern ge-

lingt vorzudringen, die Gegenwehr der Arkader von den Stoen

und grösseren Gebäuden, wx4che die Eleer ihrerseits im

Kampf gegen Agis ebenso benutzt hatten (Paus. V 20, 4).

Bei Erweiterung des Raums vor der Westfront des Zeus-

tempels ist nun eine 0,54 breite Mauer aus Muschelslein zum

Vorschein gekommen, welche in der Richtung von SSO. nach

NNW. an der Tempelfront vorüberzieht, im S. 34, im N. 39

Mr. von der Kropis entfernt ist, und im SW. des Tempeis

durch eine Thoranlas^e E unterbrochen wird. Auf einem L'n-

terbau von 6,65 Breite, 5,68 Tiefe, wovon der nach aussen

' nie Formation des Kronion ist auf sämmtliclien älteren Ka»-ion melir oder

niinder ungenau Nviedergesebeii.
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fallende Tlieil eine zweistufige Krepis aus Musclielstein von

2,41 Tiefe bildet, erhob sich nach aussen eine ans 4 Säulen

bestehende Halle, dahinter folgen die drei Durchgänge mit

je 1,38 lichter Weite durch 2 Halbsäulen und 2 Anten flan-

kirt. Die Cannelüren der Säulen sind nicht eingemeisselt in

den Stein, sondern mit Stuck aufgesetzt. In jedem der Durch-

gänge sind die Bettungen für die Thüren aus Eisen mit lilei-

verijfuss sichtbar. Die Aussenscite der Mauer wird nordwärts

begleitet von einer aus Muschelstein aufi'emauerten Anlaüje

[g— g), welche 1,20 br. ist und einen 0,72 weiten, 0,5Ö

liefen, oben offenen Canal bildet, welcher in durchschnitt-

lichem Abstand von H— 10 Mr. durch Quer\Nände unter-

brochen wird. Die dadurch entstehenden einzelnen Bas;>ins

zeigen unter einander eine constante Senkung der Bodennäche

von Norden nach Süden, eine Construction, die auch hrule

noch in Anwendung kommt bei grossen Viehtränken, wo am
oberen Ende Wasser hereingeleitet wird, das allmälig die

verschiedenen Tröge füllt und am entgegengesetzten Ende

abfliessen kann. Dem entsprechend ist denn auch hier am

Südende eine c. 3 Mr. tiefe Kloake mit Wassei'abfluss vorhan-

den. Vorrichtungen dieser Art waren aber für die Altis um
so nöthiger, als bei den Festen Pferde und Opferthiere oft

in Menaje zusammenkamen, und insbesondere die letzteren

in möglichste Nähe des heiligen Bezirks gebracht werden

mussten.

Bedenken erregen kann es, dass, wenn der hier besclirie-

bene Mauerzug für die Altismauer in Anspruch genommen

wird, dieselbe so dicht an den Zeustempel her.'mrückt. Allein

eben dies wird bestätigt durch die Geschichte vom Bronze-

pferd des Argivers Dionysios, das zu den Weihgeschenken des

Phormis gehörig auf der Südseite des Pelopions stand, Paus.

V 27,3: Ol tXTwO'. Ol apfTsve; o'jti t:ou toO -^po; [/.ovov d-Woc y.xl

XV« XÖCTOCV £77 OC'JTOV ÖpytÖTtV 71JJ!,£pXV, '/.xl yoC^ £fj6eOU<TtV £5 TVIV

'A^Tiv Ä:Topp'/iyvuovT£; toc ^zc^lx v) axI E/cpeuyovTfi; tou; dcyovTX?,

Xflcl STCi7:rj5u7iv aurcTj 7:o'K'>Äo ^-fi ti Ej/.y.zvETTspov ri £-1 ttiv y,x\-

7,i<JT'/iv 1777:07 '^G)7xv ~z y.xl 'h^x^x kvx^x'.vs^Oxi y.'c'k. Wie immci*
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es lim die Walirlieit der Erzählung Ijcstoilt sein mag, der

Localilät musste sie angepasst sein, und die Pferde sind ent-

Aveder aussen vor der Altismauer angebunden zu denken und

konnten darüber wegspringen, oder innen an der Mauer,

jedenfalls in der Nähe des Pelopion*. Führte aber die Altis-

mauer unweit des Peioj)ion vorüber, so folgt daraus, dass sie

auch vor der Westseite des Zeuslempels in verhältnissmässig

geringem Abstand vorüberzog, da am Polopion es sicli nur

um die Westlinie der Mauer handeln kann. Auf die Nähe der

Altismauer bei der Westfront des Tempels lässt ferner auch

die Angabe des Paus. V 27,11 schliessen, wonach das unfern

des eretrischen Stiers aufgestellte Tropäon der Eleer über die

Lakedaemonier sieh ungefähr in der Mitte der Altis befand.

Die Forlsetzung der vor der Westfront des Zeustempels ge-

fundenen Altismauer ist nordwärts noch an zwei Stellen ge-

funden, zunächst G V'2 Mr. westlich vom Pliilippeion , und

in dem Ausschnitt nordösüieb vom Peribolos. An der zweiten

Stelle 25 Mr. n. n. w. yom Philippcionfundament ist eine G

Mr. tiefe, 9 Mr. breite Rrepis in die Mauerlinie aufgenom-

men, welche, wenngleich in grosseren Proportionen, der bereits

erwähnten Thoranlage entspricht. Da nun das Pliilippeion

als links vom Altis-Aus2;anür beim Prvtaneion liej-end^ be-

zeichnet wird, was zuüleicli in sich schliesst, dass derselbe

nach Westen und nicht nach Norden gerichtet sein konnte,,

ist anzunehmen, dass in jener Krepis das nacli Westen ge-

ricbtete Ilauptthor (F) für den Norden der Altis gefunden ist.

Die an der Krepis zahlreich vorhandenen später eingeflickten

Steine liefern zugleich im Gegensatz zu der guten Conservi-

rung des Thores E den besten Beweis, dass hier noch bis in

die späteste Zeit des Alterthums reger Verkehr gewesen ist.

Die im Vorigen offen gelassene Bestimmung der Gebäude am
SW.-Fuss des Kronion ergibt sich jetzt von selbst. Das Nord-

» Vergl. oben S. 214. Anm. 2.

' V 20j 10 xaxi X7JV e'^ooov tf.v x.a;3 to njUTavsTov £V apiacsp».
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Mest-'Plior der Ahis (/*'), das von Pausanias nach dem in der

Nähe des Philippeion gcleä^enen Prytaneion, als der grössten

dort vorhandenen Anlage, bezeichnet wird, liegt dem Gym-
nasion gegenüber*. Das Gymnasion aber bestand aus zwei

Theilen, dem grossen IJauptbezirk und, links vom Eingang

zu demselben, einem kleineren mit Palästren für die Athleten 2.

Letzterer liegt vor in dem grossen quadratischen Peribolos,

welcher innen wie aussen gleich schmucklos bereits westlich

vor die Altismauer zu liegen kommt. Zum grosseh Gymnasion

hingegen gehören die erst zum kleinsten Theil aufgedeckten

bis zum Kladeos reichenden Mauerzüge nördlich vom Peri-

bolos, der aber seinerseits ihnen nicht bloss seinen Ilauptaus-

gang zukehrt, sondern auch durch zwei Mauerlinien mit

ihnen in Verbindung steht. Die grosse mit reichen korinthi-

schen Säulen geschmückte oblonge Anlage .4 aber, rechts vom
Peribolos und dem NW.- Thor der Altis direct gegenüber

kann nur die von Pausanias VI 21,2 genannte i'^o^o; -h h to

Yu{/.vocatov sein.

Das dritte Bauwerk, welches ausserhalb der westlichen

Altismauer liegt, die Byzantinische Kirche, wird von Adler

(Bericht n. XXIII) auf Grund der Uebereinstimmung der

Maasse mit denjenigen der Cella des Zeustempels auf das epyx-

cTTTopiov ToCi *siSiou bezogen^. Einen gewissen monumentalen

Charakter trug die Bauhütte des Phidias, da sie noch bis ins

2. Jahrhundert nach ('hristus erhalten war. Olympia bot dem

* t6 npuTav3rov...l'(jTt tV)? "AXiew; IvtÖ;, i:inQir\-:a.i c£ i:apä t/jv l'fooov t) ?oti

Toü fuiAvaaiou Tc^pav. Vergl. dazu Curtius Peloponnes II 112 Anm. 68 und Mi-

chaelis Mitthcil. U 2.

2 Paus. VI 21, 2: Iv TU) yufi.vaatu) tw iv 'OXu(i;cia nevtiöXot? [aev xaOetJTjjxaatv

?v aStöi xa'i Spo|i£üOiv ai jaeXItii ^a''. 61 xai aXXo? iXiaowv jteptSoXo; Iv

optatEpöt Tri; ladoou ty)^ I? to Yuu.va<Jiov, xa\ at na.'ka.hxpct.i Tor? äOXjjTafi s'a'tv

^ Für das spytt^tT^piov toü 4>ei5iou erklärt die Byzantinische Kirche bereits

Lcakc auf dein Plane von Olympia in seinen Pclopitnncsiaca, ohne diese Deu-

tung im Text näher zu begründen. Auch die -westliche Altismauer setzt er

dort an zwischen Byzantinischer Kirche und Zcustempcl.
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Künsller nicht entfernt die Hülfsmiltel, die er bei seinen Ar-

beiten in Athen l;ind, und schon dies mussle bei Anfertiunng

des Zeuskok)sses zu einer solideren Einriclilung der Werk-

stätte führen. Die Lage ausserlialh der Altis steht fest durcli

Paus. V 15.,!, der unmittelbar zuvor bei den Altären für Dio-

nysos nnd die Ch.-irilen, für Musen und fVir Nymphen, die

am Pelopion dicht beisammen lagen, gewesen war. Dass er

aber auf dem Weg dahin durch die -oy-Trr/.r, zl'no^oi; gekom-

men, sagt er nicht nur nicht, sondern die dann folgende Er-

Avähnunü; des Leonidaions vor der Toa-xt'/.-/) ei'<io^o:, die an

dieser Stelle zum ersten Mal genannt wird *, zwingt zu der

Annahme, dass er vorher einen andern Ausgang der Altis zu

passiren hatte, durch den erzürn epyaiTTxpiov kam; es war

dies aber offenbar grade derjenige, welcher bei E dem SW. des

Zeuslempels gegenüberliegt.

V. Slrassen und Altäre. Von dem West-Thor der Altis [E]

an lässt sich ostwärts eine breite Strasse verfolgen, im N. ein-

gefasst durch eine fast meterhohe Futtermauer, welche von

Süden den auf schwacher Anhöhe liegenden Zeustempel nebst

seiner nächsten ümgebuniz; abschliesst und nahe beim Thor

durch 2 niedri";e Stufen zuij-äni'lich «emacht ist. Diese Terras-

senmauer ist, soweit sie bis jetzt aufgedeckt ist, in ihrem

westlichen Theile mit einer dichten Reihe von kleinen meist

quadratischen liathren und ßasenfundamenten besetzt; näher

gegen den Tempel liegen o grössere ßathra, denen die beiden

Inschriften des Künstlers Sophokles (A. Z. n. 23, n. 88) an-

gehören. Die Fortsetzuns: dieser Mauer ist auch im SO. des

' e'ati OS oVxr.aat IätÖ; tt|< "AXteüj;, xaXEitai 51 lpY»a''ipiov $£'.5tou xai o

<&£i5!a; xaO' exiiTOV toj iyi\[La.-:oi ivtaüO» etoyaCeto* zaxi ouv ßw(iO; Iv tüi olxrj-

[is-i Oioi? «äaiv £v y.oivo)' oreisoi os avciaio^<}xvTi au9i; I? irj^ AXtiv eox'iv......

aravTixpi toü Aitovioaiou" ToSe £x-6; filv toü rcpiSöXou xoü ispoü to Aewviöaiov,

TüJv hl laoSwv r.zKo'.f\-xxi xcov i; -f,v "AXtiv xaii ttjv 7:o[A7:ix71V, tj [^.övr^ xor; Tiofx-

7.2Ü0U31V lotiv bSo;. Unter Annahme vorscliiedennr Aui?gänge zum ipyactrlp'.ov

uiui Leoniilaion fällt die Nnolliigung zu einf;r Aendening am Text, wie sie

Loake Pcloponnesiaca S. 44 versucht hat, weg, nur muss man vor anavxixpi

toü X, mit Sehubart praef. S. XX eine Lücke annehmen.
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Tempels zu verfolgen, so dass dieselbe eine Gesammlliinge von

142 Mr. erreiclit. Die südliclie Einfassung der Strasse* dage-

nen, welche in ihrem westlichen Theil etwa 10 Mr. Breite

hat, wird markirt durch 5 in o-leich massigen Abständen ne-

ben einander gestellte grosse oblonge Sandsteinbathren (/t),

südlich vom Opislhodom des Tempels. Breite und Richtung

der Strasse längs der Südseite des Tempels, zusammen mit

der Thoraniage, lassen es unzweifelhaft erscheinen, dass wir

es hier mit einem der Hauptwege der Altis zu thun haben.

Wenn so das grosse mit Bathren dicht besetzte Terrain im

SO. des Zeustempcls (Mittheil. II 162 f.) gegen Süden abge-

schlossen wird, ist es gegen Osten umgränzt durch eine zweite

Strasse, welche gegenüber der Westfront des Tempels läuft,

in ihrer Richtung bestimmt durch die nördliche Fortsetzung

der eben erwähnten Terrassen mauer, östlich von weicher eine

starke Terrainsenkung eintritt, und durch eine gute alte Was-

serleitung aus Muschelkalk. In der Nähe der Basis der Ere-

trier wendet sie sich nordweslwärts, um in die Gegend zwi-

schen Zeustempel, Metroon und Ileraion zu führen, in wei-

cher die grosse Altargruppe zu suchen ist.

Von letzterer sind bis jetzt zwei grössere Anlagen gefunden:

40 Mr. nördlich von Säule 5 und ö der Nordseite des Zeus-

tempels bei G eine in 2 Schichten erhaltene Muschelstein-

mauer 8,00 1. nach NNO. gerichtet und dann rechtwinklig

umbiegend, welche von einer 1 ^2 ^^^- hohen, durch starke

Kohlenreste intensiv schwarzen und mit massenhalten Vo-

tivthieren aus Bronze und Terracotta durchsetzten Erdschicht

umgeben ist und eine ebensolche einschliesst, eine Erschei-

nung, die nur dadurch sich erklärt, dass hier einer der bei-

den grossen Aschenalläre getroffen ist. Ein zweiter Altar {//),

der, soweit er erhalten, aufgedeckt ist, liegt 15 Mr. östlich

• Eine sonst ofTcu laurcmlo Wa?sprltifiing winl bei i Jiircii 2 oblonge Reser-

voirs geführt, das erste mit dem AblVass in der Hoeiie des Einllasses, das zweite

rnit dem Abfluss in der Tiefe, von wo aus sie unter der Terrassenmaner hervor-

kommt und mit dicken Tlionp'atten zugedeckt die Strasse schneidet.
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vom lleraion ungefähr in dessen Axe und liat 5,30 Länge,

3,70 Breite. Obwohl nur die Fnndamcnle erhallen sind, son-

dert sich doch dciUlicli in Gestalt eines C der westliche Theil

ab, welcher die eigentliche llerdstätte bildete. Die auch hier

in Menge gefundenen Votivthiere waren, soweit erkennbar,

fast durchgängig männlich, wodurch wenn auch noch keine

Bestimmung des Allars zu geben doch jede Beziehung des-

selben zum Heraion ausgeschlossen ist. Von den zahlreichen

nach Tansanias in dieser Gegend befindlichen kleineren Altä-

ren hat sich einer, anscheinend rund, 8 Mr. östlich vor der 4.

Ostsäule des Heraion [k), ein anderer (/) oblong, von dem
nur die unterste Platte erhalten ist, mit 2,35 Breite, 1,50

Tiefe in der Axe des 3Ietroon-Opisthodoms G Mr. westlich

davon gefunden. Auf der Thesaurenterrasse und zwar so, dass

um seinetwillen die schräijce Anlaü;e derExedra nöthis wurde

und der Ostflügel südwärts vorgeschoben werden musste,

liegt ein weiterer Allar [m) ebenfalls nur in der untersten

Platte erhalten von 2,44 Breite und 1,30 Tiefe, unten mit

reicliem doppeltem blau und roth gefärbtem Kyma verziert;

ursprünglich rund angelegt ist er dann zu einem Oblong

vergrössert worden. Die Trittflache, 0,7G br., liegt im We-
sten; seiner Lage nach dicht vor dem 1. Thesaur ergibt sich

mit Wahrscheinlichkeit die Beziehung auf Herakles *. Als

eifrig gepflegte Cultstätte erweisen ein stark zerstörtes Altar-

fundament [n] vor Säule 12 und 13 der Südseite des Heraion

die zahlreich in seiner Nähe gefundenen Votivthiere, beson-

ders weibliche, auch solche, die zu kleinen Gespannen gehört

haben, daneben ein Paar kleine Dreifüsse und Bären; vielleicht

liegt hier der bei Paus. V 14,8 erwähnte ßü>jjt.o? K«03:p<7io'j

Atö; y.al Nix.vi?.

Einem andern der kleineren Altäre ijjehört eine kreisrunde

als unterer Ablauf dienende Muschelsteinplatte an, die mit 5

* Paus. V. 14,9 «Xrjatov to3 Stzuwv'wv Ori^szupoü r'^'.O'. Kousi^tidV tj ;o3 'Ä>.:-.
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Gruppen von guftae gczierf, ist, mit 1,^0 Dm. Gleich dem
vorigen nicht in si(u gefunden aber inschriftlich beglaubigt

(Fundort bei a), und nach Pausanias in der Nälio des Mo-
troon aufgestellt, ist der Homonoia-Altar (A. Z. ii. 22):

F A A E I ^ N

P E P I O M O
N O I AP

Eine Quader aus grauem weiss geädertem Kalkstein von 1,32

Länge, 0^G9 Breite, 0,12 Dicke reciits und links mit einem

4 ^2 C. breiten erhöhten Rand umgeben*. Nach Paus. V 14,9

*Oy-ovo(x(; ßo)j7.ö; axI ocuOi; 'AOvjvx; x.t'X. wäre allerdings die

Personiücation der Homonoia am Altar verehrt worden, der

Wortlaut der Inschrift beweist aber, dass die Errichtung er-

folgte y^e'^en der unter den Eleern hernjestellten Eintracht

und der Altar daher wohl dem Zeus geweiht war.

Wenn so der Raum zwischen Metroon, Heraion und Zeus-

tempel immer mehr sich mit Cultstätten bedeckt und immer
schärfer als Mittelpunkt der religiösen Feier zu Tage tritt, ist

nun auch der Zusammcnhano- klar, in dem die in die Mitte

zwischen die beiden erstgenannten Tempel gelegte Exedra

mit ihrer Umgebung stand. Vor der halbrunden Halle (Mitth.

n 1G8) befindet sich an den Seiten durch die beiden Rund-
tempelchen in den Flügeln abgeschlossen ein 30 Mr. langes,

2 Mr. breites, 1 Mr. tiefes Wasserbassin, von dem aus Was-
serstränge ostwärts wie westwärts längs der Krepis am Kronion

auslaufen; die Stelle selbst aber war gewählt, um in der Nähe

der grossen Altäre, wo die Festversammlung sich zu den Op-

fern vereinigte, zum Gebrauch beim Opfer sowol wie als Trink-

wasser für Menschen und Tliiere einen c;rösseren Wasservorrath

' Der Stein zeigt rechts und links Stosslläohe, hinten Bearbeitung mit dem
Spitzhammer. — Den Anlass für die Errichtung des Altars ausfindig zu machen

wird kaum gelingen-, die liischrilt mag aus der Mitte des 4. Jahrhunderts her-

rühren.
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ZU erhalten. Ein Brunnenlians niuss auch schon vor Hero-Ios

Attictjs* hier gewesen sein, denn der von der Exedra kom-

mende ostwärts führende Wasserkanal aus Miischelstein ist

älter als die Exedra; ein ebensolcher führt auch \vest\\ärts

liinter dem Ileraion entlang, doch ist hier ein mit der

Exedra verbundener Kanal aus Backslein ihm vorgebaut

worden

.

Spärlicher vertheilt als im Norden waren die Altäre auf

der Ostscite des Zeustempels, wo ausser demjenigen an der

Tempelkrepis nur südlich von der grossen Segmentbasis eine

besser erhaltene Anlage aus grauem Sandslein ip) gefunden

ist. Sie erhebt sich auf einer 0,21 h., 0,20 br. Stufe und

misst 2,75 an der Schmalseite, 3,40 an der Langseite. Wei-

ter gegen SO. und z\\'ar zerschlagen und vermauert in der By-

zantinischen Ostmauer (Fundort bei und um q) sind die bei-

den Inschriften A. Z. n. 10,11 gefunden 2. Bei ihrer Heraus-

gabe hat Dittenberger bereits daraufhingewiesen, wie die

Anordnung derselben der Altarinschrift des Mummius in The-

spiae (Keil Sylloge inscr. Boeot. Will S. 80) entspricht. N. 11

ist jetzt vervollständigt:

* Nach der Insclirift auf dem ins Reservoir gestürzten Marmorslier: 'Prj-

7iXXa tipsia ÄrifiriTpo; lo uSwp xat ti nsp't xb Cowp xw Äti ist die Wasserleitung

im Namen der Regula erbaut worden, welche die Eleer zur Priesteriu gemacht

hatten, ein Ehrenamt, das in Pausanias' Zeit regelmässig wechselte (VI 20,9)

und offenbar dazu benutzt wurde, angesehenen Franeu i^cn Zutritt zu den Spie-

len zu ermoeglichen. Die Errielitung der bei Lucian de morte peregr. 19 und 20

erwähnten Wasserleitung fällt wie jetzt aus den üischriftbafhreu der Rxedra-

tiguren ersichtlich ist, noch unter Antoninus Pias, die Eroeffnung wohl in die

Olympiadenfeier von 157. Die Exedra und die damit verbundene Wasserleitung

zu nennen war für Pausanias, obwohl er sie bereits Yollendet gesehen hat,

keine Veranlassung, denn weder hatte er Interesse für die in der Halle auf-

gestellten Marmorfiguren, noch pllegt er sonst derartiger Nutzbauten zu ge-

denken.

2 In der Nähe derselben sind noch gefunden: A. Z. n. 12 auf einen Verwand-

ten des Mummius bezüglich, ferner die Inschrift zu einer Statue des Mummius,

die von den Eleern errichtet war, und Theile von einem umfangreichen Bathron,

das die Statuen dos Mummius und der ihm beigegebenen üecemvini trug (A.

Z. n. 131 ff.).
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Der Inhalt der Inschrift sowol als die Form des Steins zeigt

nichts, was abhalten könnte, diesen Stein und ebenso A. Z.

n. 10 auf 2 kleinere von Mummius errichtete Altäre zu be-

ziehen.

11. WEIL.

-«>_gs>-*.



Documenle zur Geschichte des athenischen Theaters.

(Vgl. üben S. 104 fr.)

III, Von den ])ishcr besprochenen, auf die Aiiffübrungen

im dionysischen Tlieater bezüghchen Urkunden sind als eine

besondere Gattung; die chorei^ischen Inschriften zu trennen,

welche unter den als Preise an die Chöre verliehenen und

von den Choregen öffentlich aufgestellten Dreifüssen ange-

bracht waren. Auch diese Urkundenclasse hat schon im Al-

terthum ihren Sammler und Bearbeiter gefunden in Heliodo'

ros, dessen Werk Trspl twv 'AGvivricri TptTcoSov späteren For-

schern als Quelle gedient hat. In der Neuzeit hat zuletzt K.

Keil in den Melanges rjrh'o-romains B. II S. 65 ff. die chore-

gischen Inschriften aus Athen zusammengestellt, der indess

auf den Inhalt nicht eingeht und nicht immer Verwandtes

von Zugehörigem scheidet.

Die bis jetzt zu Tage gekommenen choregischen Inschriften

beginnen im 5. Jahrhundert und reichen bis in die Raiserzeit

hinein. Nicht alle bezieben sich auf dionysische Agone, ver-

hältnissmässig wenige auf dramatische Aufführungen. Von den

choregischen Inschriften im eigentlichen Sinn sind zu un-

terscheiden die Aufschriften der zur Erinnerung an gelei-

stete Choregieen errichteten Privatdenkmäler. Ein unzweideu-

tiges Beispiel der letzteren Art gewährt die folgende Weihin-

schrift :

1 I ^OENH^MEIiÜNIAO
MEimNIAH^TIMO^OENO^
KAEO^TPATO^TIMO^OENO^

\OPHrOYNTE^NIKH^ANTE€ANEOE^A§
''ftlAlONY^niTArAAMAKAlTOM S/iJi

MITTH. D. ARCH.l.NST. III. lO
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[Tiu.o]';6svvi(; Me'4C)>vi$ou

Ms t^tov 1^71 ; Tifxo'^Osvou;

K'Xeo^TpxTo? Tiao^Osvou;

^opyiyo'jvTs; vix'fl'TxvTe; avsOsT^Lv]

An der Fassung der clioregischen Insr^lirirten lassen sich die

Wandelungen verfolgen, welche das für die niusiscben Agij-

nen so Avichli2;e Instilut der Clioretjtc in Athen im Laufe d^r

Zeit durchgemacht liat. Die durcli den peloponncsisclien

Krieg bewirkte Veränderung der Verhältnisse hatte zur Folge,

dass dieses Ins^tilut in Verfall gerietli ; es fehlte an Bürgern,

die im Stande oder bereitwillig waren die Lasten und Kosten

einer Choregie zu übernehmen ; man sah sich daher genöthigt

die Zahl der Chöre zu beschränken und zu gestatten, dass

zwei Phylen sich zu einer Choregie yercinigton oder auch

dass zwei Bürger einer Phyle die Choregie gemeinsam über-

nahmen. Auf diese Art behalf man sich eine Zeit lang so

gut es gehen wollte; später ist die Choregie in radicaler W^eise

umgestaltet worden. Diese Reform ist bisher meines Wissens

von Niemanden dargestellt worden, und da der jetzige Zu-

stand auch auf andern Gebieten Verwirrung anzurichten droht,

scheint es mir an der Zeit zu sein die Sache klar zu stellen.

Die einzige Quelle, welche hierfür zu Gebote steht, sind die

choregischen Inschriften und einige Ehrendecrete.

Nach der ursprünglichen Vorstellung ti'ug in den musi-

schen Agonen nicht der Chor oder Chorführer und noch we-

niger der Chorlehrer oder Dichter den Sieg davon, sondern

die Phyle, welche den von den Richtern mit dem Preise be-

liehenen Chor nebst' dem Choregen gestellt und von dem den

Agon leitenden Archon den Didaskalos für jenen zugewiesen

' Dio von Keil a. a. 0. S. 83 ff. besprochene metrische Insclirift rührt offen-

bar von einem Privauloiikn.ial lier, woraus sich auch der Fundort des Steines

erklärt. Im ersten Bande des Corpus inscr. Alf. ist zwischen den anitlichca und

privaten WPihiiischriftca der Choregen richtig unterschieden worden.
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erhallen hatte. Der Choreg, welcher auf seine Kosten den als

Preis verliehenen Dreifuss aufstellen liisst, handelt im Namen
der Phyle und als deren BevoUmiichtii'ter. Diese Aiiffassuntc

ergicbt sich mit Nothwendigkeit aus der Fassang der älteren

Choregeninschriften, in denen an erster Stelle und zwar als

Siegerin die Phyle genannt ist (Otv/i^:? Evt/.oc xacu^cov ), an

zweiter Stelle der Name des Choregen ( Eupuji.£v-/]? MsT^eTstövo?

spp'iiyst), an dritter Stelle der Didaskalos und eventuell der

Aulet ( Nr/.6(7Tpx-ro; icii^xa-AZ Corpus inscr. AU. I 33G = Cor/?,

inscr. Gr. 212 aus dem 5. Jahrhundert; dass die Inschrift

sich auf einen dionysischen Äsron bezieht, ist aus dem Fund-

ort zu schliessen). Wenn in einiiren Exemnlaren auch der

Archon genannt ist, so ist dies nur zum Zweck der Datirung

geschehen*. Der Chorea; hat natürlich nie unterlassen seinen

Namen anzubringen, aber später hat die Eitelkeit der Ein-

zelnen es sich an der blossen Namensnennung nicht genügen

lassen: in Inschriften des 4ten Jahrhunderts findet sich der

Choreg an erster Stelle und als Sieger genannt ( [X]xp'/]; öso"*

j^ocpou; 'AYys7i.ri9ev jf^opyiywv e[vix.3c] [lljxv^tovi^i 'Axav-ocvriSt Mit-

theil. H 189 aus Ol. 109, 1. 3i ^/gV. Ch., und so öfter). In-

dess dies war eine formelle Neuerung, welche auf eine verän-

derte Auffassung des Thatbestandes schliessen lässt, das We-
sen der Sache aber nicht weiter berührt; weitaus wichtiger ist

die von der oben besprochenen abweichende Fassung einer

Anzahl von Inschriften, welche in ihrer Gesammtheit einer

jüngeren Periode angehören. In diesen erscheint an erster

Stelle als Choreg der Demos (6 ^flu-o; eppviyst) mit der Dati-

rung nach dem Archon, an zweiter Stelle ist der Agonothet

genannt ( «lywvoOsT'/); mit folgendem Namen), hieran schlies-

sen sich die Namen der siegenden Phyle, des Didaskalos und

* Die von Stcphani Der ausruheiirle EleraklesS. 228 aufgestellte und von Keil

a. a. O. S. 82 gebilligte Ansicht, der Archon sei als der den Agon leitende und

beaufsiclitigende Beamte genannt, erscheint auf den ersten Blick ansprechend^

ist aber gegenüber dem in den Chorogeninschriften vorliegenden Thatbestand

nicht haltbar.
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des Auleten an. Man Ijat nun in der Regel in der Choregie

des Demos eine durch den Nothstand, den Mangel von Cho-

regen, hervorgerufene inleremistische Massnahme ähnlich wie

die Zusammenlegung zweier Phylen und die Synchoregie ge-

sehen, nicht eine bleihende Einrichtung, und hat es daher für

möglich gehalten choregische Inschriften der älteren Fassung

in eine spätere Zeit zu setzen als solche in denen der Demos

als Chorei; genannt ist*. Es scheint mir aber nicht schwer nach-

zuweisen, dass diese Auffassung irrig ist und den eigentlichen

Sachverhalt verdunkelt hat.

Es ist hier vor allem Gewicht zu legen auf das Verhultniss,

welches zwischen der in den choregischen Inschriften erwähn-

ten Agonothesie und der Choregie des Demos stattfindet. Beide

kommen in jenen Inschriften immer zusammen vor 2; keine

der Inschriften der älteren Fassung nennt den Agonotheten,

sowie auch die ganze ältere Litteratur von einer Agonothesie

in den musischen Agonen der Athener nichts weiss. Daraus

ergiebt sich mit zwingender Nothwendigkeit der Schluss,

dass Choregie des Demos und Agonothesie gleichzeitige Ein-

richtungen sind und in einem causalenZusammenhansr stehen.

Dieser Punkt scheint von denen, welche sich über die Chore-

gie des Demos geäussert haben, nicht erkannt oder nicht

hinreichend gewürdigt worden zu sein. Lieber die staatsrecht-

liche Stellung und die Obliegenheiten des Agonotheten geben

eine Reihe von Volksbeschlüssen Auskunft; diese Zeugnisse

lasse ich hier folgen

:

1. Corp. inscr, AU. II 302. Beschluss zu Ehren des Philip-

pides, S. des Philomelos a. d. J. 293^,^ v. Ch. Z. 30— 32:

1 S. Boeckli z. Corp. inscr. Gr. 225 und Staatsh I S. 609, Sohoeniann Gr.

Alterth. [ ^ S. 487, Keil a. a. 0. S. 76. Die Ansicht, dass die Inschriften, in

denen die Choregie des Demos erwähnt werde, für jünger zu halten seien als

diejenigen, in denen ein Bürger als Clioreg genannt sei, äusserte Rangabis in

den Antiquites Hell, zu N. 076.

2 Das im Text Gesagte gilt nicht für die choregischen Inschriften der Kai-

serzeit, über diese wird weiter unten zu reden sein.
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xxl a[y]o)voÖ[£T'fl; /^sipoTovviBel? dt; toju; ixySi-^[x]% toT; 8soT;

2. Ebda. 307. Beschluss zu Ehren des Agonolheten Ai^athaios

a. d. J. 290^/89 oder 289/^ v. Ch. Z. 14 — 18: ra^? ts OugU;

TC(x[r7ic; eöu'jev t]z; tzxz^'io'j^ ev toi; xxO'^y.ouTiv yoovoi; x,z*XoJ;

xai eu'7eS(]i[;, eT^STeXeirc] oe x,xl rou; Tcpoxycova; tou; ev toi;

Upot; Axzx Toc xxrpta, [£7;e(;.e>.';^ö]vi ^e y.x\ twv aywviov tCjv

TS AtovoTiKxöv y.xi Ttöv aX>>ti)v >cx*X«; [kjcI (piloTiaJo);.

3. Ebda. 311. Beschluss zu Ehren des Dichters Philippides

a. d. J. 284^3 V. Ch. Z. 38— 47: kxI j^eipoTov['/i9el]; ayovo-

6e-v]; STcl 'Iijxio'j xpyovTo; {'^^^j^ v. Ch. ) u7tr-iixooCTs[v tw S]r,;j.G>

e6£>.ovTv;; S/C tcov löiwv tjc; te 7:jcTpio[u; Ouaix]; i'Oucrev toi;

Oeoi; uTTsp TOJ ^i^aou X3cl Tvi[v. . , jv E^coxev TTäcTiv 'AOyi-

V3C10'.; 7:xvT3c; to'j; [ c, x,xl £7ri]0sTov «ytüva /.xieiixsu-

acev T£i A'^;x[YiTpi xxl tsi KöprJ'. [e7re[^.e>.Yj]07: ^e xal tcov

«l^wv aywvwv xa[c öufTtwv uTCEp t*^; ttoXsw];, /»xl ei; TauToc

:r3cvT»: £5C t2)[v iSiwv (xvx^oitx; Tco^Xa )^p]-fljxxT3C toc; eOOuvoc;

^£§w["/.£v].

4. Ebda. 331. Beschluss zu Ehren des Phaidros aus der Zeit

nach 380 v. Ch. Z. 53— 59: xal aycovoOsTvi; ysipoTovviOsl;

uTTo ToO dvi[/.OD ettI Nixiou (xp^ovTo; E7:ef/.e7i,7i9vj töv te Outiwv

Ötcü); (JuvteX£[<j6(Ö(7]o 7r3S<>a'. y.xzx toc TCZTptx x,xl oi ayoive; w;

•/.3C>.Xt<7TOl [ySVOJVTOCl X.zl X^lOt TYJ; TOO ^'/jaOU Oi^^OTlfAlJC;. v.x\

u<jT[spov] TOU uoO 0u[i.o)^ocpoo aycivoOETOU j(_£ipoTov7]6£VTo; [t6]v

eviscuTov Tov Er' Eu€ou>.ou apj^ovTo; G\jvs,KZ[j.t'k'ri^'/i /.xl toutw

TTOCVTCOV.

5. Ebda. 379, Beschluss zu Ehren des Eurykleides aus der

Zeit nach 229 v. Ch. Z. 4— 7: y.x\ aywvoQETYi; uT^ay-ouTzC;

aV^>,0>]TEV ETTTCC TJcXzVTOC, Axi TTxXlV TOV uÖv ^O'j; [sTTtI TZUTTlv]

TTjv g7r'.;j'-E).£i3CV Y.xl /.ocXw; TYjv ixyo)vo6E<7i[xv iv.zz'ke'jx^] TUpO^TOCV-

•^XüXTEv o'j>c 6*Xiyx -^^riixxxx,

C. 'AS-^vxtov B. VII S. 93. Der Name des Geehrten wegge-

brochen. Der Beschluss scheint jünger als der vorher

angeführte zu sein. Z. 9— 19: axX [xyovoösTvi; ;(e'.poTovvi-

Oei;] £t; tov evioc-jtov tov ett' A[ ap/ovTo; tx; t£ OJ-jGtx;

rxTx; eOuctev 6'7x[; TTpoT-^icev xxl ]'. tojv Aiovij'>io)v poO;
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i:s[vT 'AOvivaioji; xal Aitwawv toT; e7:'-[^vi7.r,'7ac'n (?)*

Y.yX TO'j; ayoivx;] ttscvtx; e7joiy)Tev y.x'XoJ; [ * aveOv]xev Ss

/.Jxl Tou; TpiTTo^ic; TO'j; TS ' e6(ox,e [ö]s y.a[i jcxl

ETTsy-JsX'^O'/i 07:ü)i; a-xvTs; ^^^^[oiTi »--- tj-ziv aycüvoöS7txv evt

Ans dieser ZnsammensfelUing ergiebt sich, dass der Agono-

tliet vom Volke und zwar auf ein Jahr gewählt wurde. Seine

Functionen bezogen sich auf die ( musischen ) Agonen der

Diouysien und andern Feste (Zeugn. 2). Er hatte Sorge zu

trafen für die res;elraässi<>e und würdiii;c Aiin'ülirunü; der Aco-

nen, gewisse Opfer darzubringen und, wenn ich eine Stelle im

f). Zeugniss richtig deute, die öffentliclie Aufslellung der als

Preise verliehenen Dreifüsse zu bewirken. Diese Geschäfte

waren mit bedeutenden Ausgaben verbunden, welche der Ago-

notliet aus eigenen Mitteln leistete und die sieh in einem be-

stimmten Falle auf 7 Talente beliefen (Zeugn. 5)-^. Nach Ab-

lauf des Jahres war er verpflichtet llechenschaft über seine

Verwaltung abzulegen, üebrigens wird die Agonothesie in den

Psepliismen immer als l-zi\tk\v.:x.^ nie als ap^vj bezeichnet und

zählte demnach nicht zu den Magistraturen im strengen Sinne 2.

1 Dass sieb diese Insclirift auf die Vcrwallinig der Agonothesie bezielif,

scheint mir zweilellos. Nicht so einfach liegt die ZcitIVage ; auf diese hier eiu-

zugehen ist aiclil von Noethen.

2 ZweiFeHiart ist die Beziehung der Worte y.al Tr|[v jv ^Swxev räo-.v

'ASrivaioi; Tcivia; xov»; [ ?] in Zeugn. 3 und ^otoxe [ojs xa[\ xai I-e]-

liEXriOri oTtw; «xavtE? Xi6[ü)cil in Zeugn. 6. Beide Stellen beziehen sich ofTonbar auf

dieselbe Sache und zwar eine StavojArJ (vgl. Dittenbergor im Hermes II S. 290).

Nach einem Fragment des Philochoros war es im alten Atlion Sitte, dass wäh-

rend der dionysischen Agonen den Choreuten und Zuschauern Wein und Back-

werk herumgereicht wurde ( Philoch. b. Athen. XI 464 f , vgl. Meineke Fr.

com. Gr. H S. 294). Gewiss waren es die Choregen, welche sich auf diese

Weise gegen das Publicum liebenswürdig zeigten. Nun scheint allerdings Phi-

lochoros von einer längst abgekommenen Sitte zu sprechen. Aber diese Sitte

koennte bei Lebzeiten des Sciiriftsteliers in Folge der im Text weiterhin be-

tprochenen Reform, durch welche derAgonothet an die Stelle der Chorcgcn

trat, wiederaufgelcbt sein.

3 Die allischen Psephismcn unterscheiden überall zwischen Inijji^Xsiat und

aoyai und werd.en dadurch lehrreich.
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Hiernach schein 1 es mir klar, dass bei der Uebernahme der

Choregie durcli den J)emos die F.eit.tungen der Choregen auf

den einen Agonotheten iiljertragen worden sind. Den Chore*

gen hatte obgelegen die Chöre zusammenzubringen^ einüben

zu lassen und für die Aufführung auszustalfiren; ferner die

Siesesdenkinäier aufzurichten. Gewiss Hessen sie die Feier-

lichkeit auch nicht vorübergehen ohne Opfer darzubringen»

Der Geschäftskreis der Agonotheten, welche die Fürsorge für

alle auftretenden Chöre übernahmen, ^Yurde dadurch aller-

dings ein sehr umfangreicher, aber schon die Choregen hatten,

wenn sie verhindert gewesen waren, ihre Zuflucht zu Gehül-

fen und Stellvertretern genommen, die von den Phylen be-

zeichnet oder von ihnen selbst frei gewählt worden waren

(Antiph. t:. t. joo. 12. 13). Unter dem alten System war die

Einübung und Ausstattung der Chöre für die grossen Staats-

feste die Sache der jene stellenden Phylen gewesen, welche zu

diesem Zv^Tcke unter der Aufsicht des dem Feste vorstehen-

den Staatsbeamten aus der Zahl ihrer wohlhabendsten Mit-

glieder in einer bestimmten Ordnung die Choregen bezeichne-

ten. Dieses System war lebensfähig, solange der Wohlstand

in weitere]! Kreisen verbreitet und in den Bürgern der Ge-

meinsinn lebendig war. Als dies nicht mehr der Fall war

und der Reiclithum sich in wenigen Familien ansammelte,

war eine Reform nothwendig. Nach dem neuen System über-

nahm das Volk die Ausrüstung der Chöre um sie einem ge-

wählten Commissar zu übertragen. Dies ist die Choregie des

Demos; dass der Aeonothet aus den öffentlichen Cassen Zu-

Schüsse für die zu leistenden Ausgaben erhalten habe, glaube

ich nicht*. Indess muss zugegeben werden, dass der Aus-

druck 6 Hi^o; s^op-^ysi nicht folgerichtig gewählt war und zu

irrigen Auffassungen Veranlassung geben konnte.

' Dass aus der Reclien3cliaFtspflicljtigIi.eit der Agonotheten eine Subvention

dersc!l)en von Seiten des Staates nicht gefolgert werden li.an!i, darf als be-

Icaniit vorausgesetzt werden. Dass die Choregen Zuschüsse empfangen haben,

hat Boecldi mit Recht geleugnet.
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Nach dem Ausgefiilirlen halle ich es für unmöglich, dass

die neue Ordnung der choregisrhen Leistungen improvisirt

worden sei; sie muss eine gesetzliche Grundlage gehabt liaben

und kann, einmal hergestellt, nicht Jahr um Jahr durch ein

Zurückgreifen auf die aufgegebenen Formen durchbrochen

worden sein. Ich kann daher auch nicht zugeben, dass eine

choregische Inschrift der ersten Fassung- iün2;er sei als eine

solche der zweiten. Die älteste sicher datirte Erwähnung eines

Agonotheten findet sich jetzt in dem oben ausgeschriebenen

Zeugniss 1 a. d. J. 29 2/2 v. Ch. Der Geehrte, Philijipides,

aus einer durch lleichthum und Liberalität bekannten Fami-

lie (vgl. Hermes V S. 348), war zwei Mal Agonothet gewe-

sen ; hiernach kann die Einrichtung der Agothesie nicht wohl

später angesetzt werden als das J. 300. Die jüngste sicher datirte

choregische Inschrift der ersten Fassuns; fällt in das J. 01.115,

1.
^'^^Ii^

V. Ch. [Corp. inscr. Gr. 22 i). Die Neuordnung der

choreoischen Leistungen muss demnach zwischen 320 und 300

V. Ch. statt gefunden haben. Philippides, welcher im J. 293 in

hohem Alter gestanden haben muss, hatte in seinen früheren

Jahren noch mehrmals Choregieen geleistet, deren in dem

Ehrendecret vor der wiederholten Agonothesie gedacht ist *.

Mit diesen Resultaten scheinen indess einige Inschriften in

Widerspruch zu stehen. Es sind zw^ei choregische Inschriften

der ersten Fassung edirt worden, die nach den überlieferten

Archontennamen aus der Zeit nach 293 stammen müssten.

Andererseits hat man geglaubt, eine neuerdings erst bekannt

gewordene Inschrift der zweiten Fassung in das J. 333 setzen

zu müssen. Die letztere lautet nach der Herstellung der Hrn.

Kumanudis ('AOvivxiov B. VI S. 270 und 367) und Foucart

(Bull, decorr. Uellenique II S. 392):

1 Eine centralislisclie Richtung, wie sie in der Neuordnung der Clioregie zu

Tage tritt, macht sich in Atheu seit dem Ende des dritten Jahrhunderts auch

auf andern Gebieten des Staatswesens bemerkbar, vgl. Mittb. III S. 52. Dieser

Gesichtspunkt kann hier nicht verfolgt werden, scheint aber einer weiteren

EntWickelung fällig zu sein.
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*0 ^'^fxo? eCj^opToyei exl IVr/CojxpxTou; Äp/ovxo;

ayo>vo9£[T7i; Sevo-zcTt-^; IS]eivi^o; Sfp-jQTTtoc

TCOtYjTYi? Tp3CYtp[5t3c; <l>3cv67Tp3CTo]; 'HpxxXstSou *A)itX3cpv«<7<7e'j;

uTTOXp'.TT}? Tp3cyü>[t^ia; ]wv Euocvopi^ou Ku^xö'/jvocieus

xoiviTYii; X{opt,<{>[Äix; <I>i>,*fl[ji,co]v Aaawvo; Aiop-sieu;

uTCOKptTV]? >t[toatp^i3c; Kac>.Xi ? tt]?:©? KaX>.iou Souvisu?

Die Fassung weicht von der gewölinlichen der sonst bekann-

ten Inschriften ab, indem statt der siegreichen Pli^'Ie und
dem Didaskalos zwei Dichter und Schauspieler genannt sind.

Augenscheinlich trug das Denkmal zwei Siegespreise, den

der Komödie und den der Tragödie; der Umstand aber, dass

Dichter und Schauspieler, nicht Phyle und Didaskalos ge-

nannt sind, ist daraus zu erklären, dass die aufgeführten

Stücke ohne Chor waren. Es ergiebt sich daraus, dass die

Preisdreifüsse, welche ursprünglich dem Choregen des sieg-

reichen Chores für seine Phyle ertheilt worden waren, spä-

ter auch dann verliehen wurden, wenn in dem Agon kein

Chor aufgetreten war. Man hat bemerkt, dass der zur Hälfte

weggebrochene Name des Archonten nur in Nixoxojcxy]; (Ol.

111, 4. 333/2 V. Ch.) oder in 'Avx^cxf)3^T7i;(01. 118, 2. 30'/^

V. Ch.) ergänzt werden könne und hat geglaubt sich für den

ersteren entscheiden zu müssen, weil der in der Inschrift als

Agonothet genannte Xenokles in einer Seeurkunde aus dem
J. 325 (Böckh Seeurkunden S. 441. 442) vorkommt und weil

nach einem der Tractatc tuedI x.o>[^.wSCx; (III b. Bergk) der

Dichter Philemon vor der 113. Olympiade (328— 325 v. Ch.)

begann Stücke aufführen zu lassen. Aber keines dieser beiden

Argumente ist zwingender Natur. Wenn Xenokles in den

zwanziger Jahren im mittleren Lebensalter stand, so konnte

er sehr wohl im J. 306 die Agonothesie bekleiden*. Ich be-

* Mit mehr Grund als flie im Test erwaelinte Securkande haette zum Beweis

dafür, ilass die Agonolhesie des Xenokles in das J. 333 zu setzen sei, eine gym-

nasiarchisclie Inschrift der Phyle Akamantis aus dem J. Ol. 108, 3. 346 v. Ch.

angeführt werden koenncn, in welcher Xenokles als Gymnasiarch genannt ist
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haiipte, die Inschrift niuss jünger sein als das Jahr 333, ^Yeil

damals die Choregic des Demos noch nicht eingerichtet war;

dass sie dem Jahr 307 oder genauer 306 angehört, lässt sich

aiicli auf einem andern Wege nachweisen. Ifr. Kumanudis

hat (a. a. 0. S. 367) das nachstehende Fragment einer andern

choregischen Inschrift mitgetheilt, die man, da in ihr Xeno-

klcs gleichfalls als Agonothet genannt war, berechtigt ist in

dasselbe Jalir zu setzen wie jene :

^NTOS:OAHM
N O KAH S:SEI N

Hr. Foucart hat hierfür die folgende Ergänzung vorgeschlagen:

[aydivoOexv]? Esjvo/.T.'^; Ssiv[t§o; Ilcp'^TTio;]

[•^ ^sTv3C «puXvj ocv^poiv evi/toc] ['h oeivsc (puT^vj ttsci^cov evijc«]

[ Viu);£0 <Pl\[ 'fiZ'kZl]

[ s^t^ajcTjcev] Kx'kl e^i^sccrxsv]

Hier ist mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der Disposition

der erhaltenen Reste geschlossen Avorden, dass das Denkmal

zwei Siegen, dem des Knaben- und dem des Männerchores

('Ecp.
5px,. 2079. Boeckh Staatsh. II S. 762). Denn obwohl der Vatersname und

Demos des Gymnasiarchen nicht angegeben sind, so zwciiele ich doch niebt,

dass der spaetere Agonothet zu verstehen sei, dessen Demos Sphetlos zur Aka-

niantis gehoerte. Aber auch diese Inschrift hat keine Beweiskraft, Xenokles

konnte im J. 346 als Fünfundzwanzigjaehriger die Gymnasiarchie leisten und

40 Jahre spacter im Alter von 65 Jahren die Agonothesie verwalten.— Eine von

Hrn. Foucart citirte Weihinschrift des Mannes aus Eleusis, die er als Epimelet

der Mysterien hatte aufstellen lassen ('E(p. 5py_. 3799. Lenorraant, Recherches

ä Eleusis N. 1. Bull. 1860 S. 180), ist ohne Datirung. Ein Bruder desselben wie

es scheint Namens Deraokles ist genannt in der Inschrift Corp. inscr. Att. II

172, 19; ein Nachkomme, verrautlilich ein Enkel, der wie sein Grossvater Xe-

flokles hiess, ebenda 334 d 15 (aus der Zeit des chremonideischen Krieges).
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gemeinsam war. Der Stein hat links Hand mit Stosskante,

hier war eine andere grosse Platte angesetzt^. Sicher isl_, dass

in der Zeile vor ^a[ vjuXsO der Name der siegreiclien

Phyle gestanden hat, aber dieser Name ist im Alterthum ab-

sichtlich getilgt worden; wesshalb? Die einzige Antwort hier-

auf ist, dass an der abgemcisselten Stelle eine der beiden

Phylen Anligonis und Demetrias genannt war, welche im

Laufe des Jahres 30 '^g eingerichtet und deren Namen hun-

dert Jalire später von den Athenern in emem Anfalle toller

Wuth auf den Denkmälern getilgt wurden (vgl. z. Corp. inscr.

Au. II ool). Die beiden choregischen Inschriften gehören

demnach in das Archontat des Änaxikrates.

Es bleiben die beiden choregischen Inschriften der ersten

Fassung, welche man, da sie die Namen von Archonten ent-

halten, die in der Reihe der bekannten Eponymen bis zum J.

292 nicht vorkommen, für jünger gehalten hat als dieses Jahr.

Die eine derselben ist edirt von Pittakis L'ancienne Athhies S.

91 und von Rangabis Antiq. Hell. 976 offenbar nur wieder-

holt (vgl. Keil a. a. 0. S. 76)2. d^j, j\ame des Archon soll

'Api!7Tr.p/o; sein, aber schon ein Blick auf die Stellung der

Zeilen zu einander erweckt den Verdacht, dass Pittakis den

Namen mit Benutzuno; vorhandener Reste stillschweigend er-

gänzt habe. Die Herstellung des letzteren wird schwerlich ge-

lingen, wenn der Stein nicht wieder aufgefunden wird. Nicht

' Von einem aehnliclien Denkmal wie die im Text besprochenen rührt die im

'AOr|vaiov VI S. 278 rftitgeilieilte Inschrift her, in welcher ebenfalls die Siege eines

Knaben-uiid eines Maennerchores verzeichnet waren. Die Inschrift hat wie die

des Xenokies die jüngere Fassung und steht jenen unzweifelhaft zeitlich nahe. Als

Aalet des Maennerchors ist darin genannt ^'Xitt-o; -ixutivio;, derselbe Name

hat vielleicht auch in der zweiten Inschrift des Xenokics gestanden. Die Praxis

für die dramatischen und lyrischen Siege je ein gemeinsames Denkmal zu er-

richten kann erst aufgekommen sein, seitdem die Aufstellung der Dreifüsse dem
Agonotheten oblag, der auf diese Weise seine Ausgaben vereinfachte.

2 Die Art, wie Rangabis die Inschrift abdruckt (mit Inschriftentypen) ist

allerdings so, dass man auf eine eigene Abschrift schliessen sollte, aber das

Fehlen jeder Angabe über den Fund- oder Aufbewahrungsort und die Maasse

des Steines beweist, dass Rangabis den letzteren nicht gesehen hat.
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SO einfach scheint die Sache in Bezug auf die zweite Inschrift

zu liegen. Diese ist herausgegeben von Pittakis a. a. 0. S.

183 (Ilangabis 973) und von Böckh Corp. insci\ Gr. I S. 909,

von letzterem aus den Papieren des Petersburger Gelehrten

Köhler (vgl. Keil a. a. 0. S. 69). Die beiden Exemplare

weichen von einander ab, das erstere hat sogar zu Anfang

eine Zeile mehr. Hieraus hat Keil den Schluss gezogen, dass

sie unabhängig von einander seien und dass desshalb der

übereinstimmend überlieferte Name des Archonten, Xaptx?,

nicht geändert werden dürfe. Ich theile diese Ansicht' nicht,

bin vielmehr der festen Ueberzeugung, dass die Inschrift von

Pittakis an Köhler aus seinen Papieren mitgelheilt worden ist

und dass der erstere den Namen des Archonten verlesen hat.

In beiden Exemplaren finden sich Spuren der alten Ortho-

graphie, welche die Diphthongen ou und si durch o und s aus-

drückte; daraus ist zu schliessen, dass die Inschrift nicht

jünger sein kann als die Mitte des vierten Jahrhunderts. Die

Zeile, welche der in Pittakis' Buch mitgetheilte Text mehr hat,

ist eine müssige Ergänzung des Herausgebers; die übrigen Ab-

weichungen der beiden Texte sind unwesentlich und erklären

sich leicht, wenn man die Art kennt, wie Pittakis mit seinen

eigenen Abschriften umgegangen ist.

Es hat sich herausgestellt, dass die Neuordnung der Chore-

gie in den Zeitraum zwischen 320 und 306 v. Ch. fällt. Hier-

nach kann es kaum zweifelhaft sein, dass sie aus der Verw^al-

tung des Demetrios von Phaleron (316— 307) stammt, dessen

übrigen Neuerungen auf dem Gebiete des athenischen Staats-

und Vervvaltuno-srechtes sie sich ihrer Tendenz und ihrem

Wesen nach passend anreiht. Ol. 117, 4. ^O^jg v. Ch. hatte

Demetrios als erster Archon die Feier der Dionysien und Thar-

gelien geleitet; in den Chorgesängen war sein Name neben

dem des Gottes Dionysos gepriesen worden (Duris bei Athen.

XII 542 e). Man darf vermuthen, dass im J. 309 zum ersten

Male der Agonothet für die Ausstattung der Chöre Sorge getra-

gen hat. Wie es scheint hat die Choregie des Demos allein unter

den Institutionen des Demetrios seinen Sturz überlebt, weil
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sie für ein dauerndes Bedürfniss in einer für die Demokratie

unverfänglichen Weise Abhülfe c:esciiaü'en hatte.

Aus den beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderlen sind

bis jetzt keine clioregischen Inschriften aufii^cfunden worden,

die Reihe beginnt erst wieder mit dem Ende des ersten nach-

christlichen Jahihunderts [Corp. inscr. Alt. III 78 ff.). In den

Inschriften der Kaisorzeit erscheint wieder rewlmässi^ der

Choreg, neben diesem aber auch der Agonothet. Man hat also

damals die alten Formen wieder hervoraresucht, sowie man
ja auch sonst in der Kaiserzeit bemüht gewesen ist namentlich

in Bezug auf das Festwesen wieder an die alten Traditionen

aus den Zeiten der Blüthe des Staates anzuknüpfen.

IV. Im J. 1861 machte Professor Kumanudis darauf aufmerk-

sam, dass ein von Piltakis und Rangabis herausgegebenes

Inschriftenfragment Namen komischer Dichter aufzähle. Von

den den Namen beigeschriebenen Zahlen vermuthete er sie könn-

ten Siege der Dichter bedeuten ( <I>at7Tüjp I S. 331 ). Derselbe

Gelehrte hat im letzten Hefte des 'Ae-;ivoctov ( B. VII S. 80 IT.)

20, die zusammengesetzten Stücke einzeln gerechnet 22 Bruch-

stücke dieser Art vereinigt, welche alle von demselben Denk-

mal herrühren und zum grössten Theil in den letzten bei-

den Jahren bei den Ausgrabungen am Südabhange der Burg

aufojefunden worden sind. Ich habe diese Inschriften, die

ich um vier leider nur kleine Fragmente habe vermehren

können, auf der Anlage nochmals zusammengestellt. Die In-

schriften standen auf einer der beiden Langseiten eines epi-

stylartigen Gebälkes aus pentelischem Marmor, welches aus

mehreren Stücken zusammengesetzt war. Oben war dasselbe

durch ein Kymation abgeschlossen, doch lag anderes Gebälk

auf, zu dessen Aufnahme ein längs der Kante hinlaufender

Falz diente. Die Dicke des Gebälkes betrug M. 0,41, die

Höhe der beschriebenen Fläche circa M. 0,32. Die Liste war

in Columnen abgetheilt, die in der Regel 17 Zeilen enthielten.

Für die Herstellung der ursprünglichen Aufeinanderfolge

der Fragmente sind, ausser in der Beschaffenheit der Bruch-

stücke, Anhaltepunkte gegeben in der Schrift und in der Rei-
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henfolge der Namen. Man erkennt bald, dass die Namen im

Grossen nnd Ganzen ^venigstens in chronologischer Reihen-

folire aiifurezeichnet waren. In Lebereinslimman£r hiermit weist

die Schrift Verschiedenheiten auf, wek'.lie sich nur daraus

erklaren lassen, dass nicht die ganze Liste in einem Zuge ein-

gegraben, sondern dass sie ein oder mehrere Male ergänzt

worden ist. Die ältesten Stücke scheinen mir dem dritten

Jahrhundert anzugehören, die spätesten können, wie sich wei*

terhin zeigen wird, nicht vor dem Anfang des zweiten Jahr-

hunderts eingegraben sein. Die erwähnten Hülfsniittel rei-

chen indess nicht aus um die ursprüngliche Reihenfolge der

Bruclistücke im Einzelnen überall festzustellen.

Ich lasse die Beschreibuno; und Umschrift der Frao;mente

foken *.

1. Von mir aus zwei Bruchstücken zusammengesetzt, die

Zusammengehörigkeit zweifellos. Oben Rest des Kymation,

an den andern Seiten Bruch.

- - a[ . . 7it](0V Ho - - -

[2e]v6ip'.>.o; I ©so - - -

[ThlzyAzi^'/ii P üo7. - - ^

5 *Ap'.TToaevv]!; li Niy.o(p - -

KpxTtvo; III 'A7:o)^[Xoozvvi;-]

<E>ep£/tpxTvi; II *A[i.[ti^ix^ -}

"Kp-xir-o; IUI N[t 3

Opuvl^O? 11 S[£]vo[^0)]v I

10 MupTi^Xo; I ^il^tyKio^ I

[Ej]-o>t; III 4>L>.(5vc)to5 I

5 I

Hr. Kumanudis hat einleuchtend bemerkt, dass die in den

* Den Nummern der einzelnen Fragmente sind auf der Anlage in Klammern
die Bezeichnungen des gricchisclien Herausgebers beigefügt. Die neu hinzuge*

kommcDcn Stücke sind durch Stcrae gekeunzeichnet.
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beiden ersten Zeilen der linken Columne erhaltenen Ilcsto aus

der Liste heraustreten und der Ueberschrift anzugehören seliei-

nen. Diese Ueberschrift muss aber, \venn man sie sich auch

noch so lakonisch abgefasst denken nvüI, links über die Co-

lumne hinausoereielit haben, was vermiithen lüsst, dass auT

dieser Seile eine Columne weggebrochen ist. Unter den erhal-

tenen Namen ist nur einer (Xenophilos), der als Name eines

komischen Dichters nicht überliefert ist; die übrigen elf sind

bekannt als Namen von Dichtern der alten Komödie. Hier-

nach musste sich die Ergänzung der verstümmelten Namen

richten. Col. HZ, 3— 5 scheinen die erhaltenen Reste auf

ÖsoTTojATToc, üo^u^viT^o?, Ntxofpwv ZU führcu, doch bcgcgnen diese

drei Namen in andern Fragmenten.

2. Von Hrn. Kumanudis aus zwei Stücken zusammenge-

fügt. Oben Kymation, unten Rand, auf den übiigen Seiten

Bruch

.

*Api(7T«Y6pz? I lloTiu— -

Koc^'XiTCTkO; IUI Auxi; -

'Acx-l'/j-io^topo; P ^(jiaiy.'k'7i[i; -]

[n]o')<'J£'J/'.TO? I lTo>-u!^7l7.0!; -

5 [nj'jppxAsu; I IIuOzpxTo? I

[M]o7yiü)v II KxXT^U; III

II Msvs/.'XL^? I]

['I]£p(ll)vu|y.o? Uli A[v)^a'iiTp'.]o; II

['A]pi(7T6[X3:yo; III üitOsu; I

10 [A]epy.eTo? I [-] 'Hpa3tXei^7)? II [-]

Ot>.ox. - - -

*Ap'.(yT0>tpxTV3? i

'Ea{/.ev;^Yi; I ['H ]

1 5 A'jtöXu/.oi; I A

4>t7^cijvt^vi; I <I>iX - - -

2tj))CpZTYl? I '^Pv""

Unter den hier aufgeführten Namen sind sechs, welche be-

kannte Dichter der alten Komödie bezeichnen, ncmlich Ari-
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sta^orus, Philonides, Lykis, Polyzelos, Kallias und Demelrios.

Kallippos wird in den HSS. des Athen. XV 668 c als Verfas-

ser der nxvvu;(i? genannt; ohne ausreichenden Grund hat man

den Namen als verderbt angesehen und geändert (vgl. Meineke

Fr. com. Gr. I S. 490, IV 501 und zu Athen, a. a. 0). Ein Dichter

Herakleides war Zeilgenosse Philipps von Makedonien (Mei-

neke llist. er. S. 122), mit diesem kann der oben Z. 10 auf-

geführte nicht identisch sein.

3. Kleines Bruchstück, oben Kymation.

[NO'to(pco[v -]

[©JeDTToy-Tufo; -]

[K7i]cpi<76[S(opo; -]

Nikophon, Theopompos und Kephisodoros waren Dichter, die

bereits den üebergang bildeten von der alten zur mittleren

Komödie.

4. Unten Rand, von den übrigen Seiten verstümmelt.

? AI

5 !

['Eriyslvv]? -

? I

5 [A'.ovuGJio; I

[- - t]i^7i; -

[KpxTiJvo; PI

[ - oTwJsiG'/); II

[--]t71? III

10 ? II

Die Ergänzung und Stellung des Fragmentes beruht vorzugs-

weise auf Z. 7, wo der Name des jüngeren Kratinos durch

die erhaltenen Reste indicirt schien. Wie dieser waren Epi-

genes und Dionysios Dichter der mittleren Komödie.

5. 6. Beide Fragmente haben oben Kymation, 5 hat rechts,

6 links Rand, an den übrigen Seiten ist Bruch. Frg. 6 ist



9.m\ QKSCIlICIlTE DBS AtlllilNISCnEN TitEATERS '245

Äuersl herausgegeben von Pittakis 'E(p. ap;^. 7o2 (danach wie-

derholt von Rangal)is Arä. Hell. 1.28.S). Die beiden Stücke

scheinen mir an den erhallenen Seilen aneinandergestossen

zu haben.

* - - ? I *i>.i[7:7:ü;] il ^ -. ^ -

**-'/)? II X($pr,[yo; -] Ai[6f^wp]o; 1

- - - o(; II 'Ava^a[v§p;]f^v;? III Kle[xo]-ioc, -

- - - <; lill tl>i'XeT5c[tpo]; II 'A6riv[o]/.>^?j? *

5 EugouT^o; PI llupL- .] !

- - - ; I "KcptTj-Oi; I 'A>^[A'iiv]wo I

['A]vTi'^5cv[-/i]; Pill Tijxo[-a]'X'^; I

[M]vy;'jia(z[;)^o]; I ITpoxT^ei^Ti; I

- - - rj; III Me[v]xvSpo; I
*

10 - - - - «I»a-«;xwv III

- - - ' 'Axol>.65(opo[<; -]

- - - - Ai<p'."Xo? III

• - - - 4>t>'.:c7iri§yi; II [-1

----- NliCOCfTpXTO? -

15 - _ _ - KocWtz^Ti; I

'AjJLeivix;

[- - - p]o? I

Z. 1 7 . . . lo; I Kumanudis, der erste Buchstabenrest ist unsicher.

Das Stück enthält Namen von Dicljtern der mittleren und

der neuen Komödie. Die Namen der ersten Columne gehören

der mittleren an, nur Choregos ist auf dieser Seite als Name

eines komischen Dichters nicht bezeugt. Der Dichter Philippos

war Sohn des Aristophanes. In der folgenden Columne gehö-

ren Diodoros und Timokles (Z. 7) noch der mittleren Komö-

die an. Klearchos steht bei Meineke unter den poelae aetatis

incertae; Athenaeos XIV 642 citirt den Namen mitten unter

Dichtern der mittleren Komödie. Athenokles, Pyron oder

Pyrrhos, Alkenor, Prokleides sind als Namen komischer Dich-

ter litterarisch nicht überliefert, doch war in der oben S. 109

mito;etheilten Sieeerliste aus der ersten Hälfte des vierten Jahr-

hunderts ein Komiker npo>c\s- genannt. Z. 9 beginnen mit Me-

AIITTII. D. ARCH.JNST.in, lo
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nandros Namen der neuen Komödie. Nikostratos (Z. 14) wird

\on Athenaeos als Dichter der mittleren Komödie genannt, aber

Harpokration u.opvtOsuTvj? fiihrt ein Stück unter diesem Titel von

einem Nikostratos an, den er als Dichter der jüngeren Komö-
die bezeichnet. Meineke nimmt einen Irrlhum des Harpokra-

tion an {Hist. crit. S. 346), wie ich glaube mit Unrecht; es

scheint einen älteren und einen jüngeren Nikostratos gegeben

zu haben. Kalliades undAmeinias werden als Namen von Ko-

mikern nicht genannt.

7. Kleines Bruchstück, herausgegeben von Pittakis *E(p. apj^.

1807.

Nocu - - -

E'j(pzvvi[(; -]

"A^e^.C li [-]

['ApltCT- -

Der Name Euphanes steht nicht in den Listen der Komiker.

Stephanos v. ßj^z. u. napv/i? citirt ein Stück riupacovo? eines

Dichters 'Ett<p«v^5, man hat eine Verderbniss aus'AvTi9xv7](; an-

genommen (Meineke Rist. crit. S. 37), es ist sicher zu «schrei-

ben E'jpxvvi?, worauf auch Meineke zuerst verfallen war. Ale-

xis ist bekannt als ein Hauptvertreter der mittleren Komödie.

Das Fragment 7 wird seine Stelle vor 6 gehabt haben. Z. 4

stand vielleicht der Name des Dichters Aristophon.

8. Unten Rand, an den übrigen Seiten Bruch.

tov IUI

n3c[p]fX£VCi>V I

Aujtwv II

N[3c]u'7tx[pxT7i; -]

.. p
- -

Z. 1 giebt Kumanudis . . .vtov IUI, mir schien der erste Buch-

stabe sehr zweifelhaft und nur der untere Theil einer hasla

sicher.
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Das Stück zeichnet sich dadurch aus, dass es Namen von

Schauspielern zu enthalten scheint. Parmenon, Lykon und

Nausikrates werden als komische Schauspieler in der Zeit Phi-

lipps und Alexanders des Gr. genannt (Aesch. g. Tim. 157,

Athen. XH 539 a und Aesch. a. a. 0. 98); ergänzt man in der

ersten Zeile 'Apt<jTti)v, so erhält man den Namen eines vierten

komischen Schauspielers derselben Periode (Athen, a. a. 0.).

Doch werden auch Komödien eines Dichters Nausikrates citirt

(Meineke Rist. crit. S. 494) und damit hängt es jedenfalls zu-

sammen, dass Aesch. g. Tim. 98 sich in den HSS. statt 6T;oy,piT^

die Variante xoiyit^ findet. Das Fragment wird wie das vor-

hergehende seine Stelle vor N. 6 gehabt haben.

9. Unten ist Rand, an den übrigen Seiten Bruch.

[Al](TJ^U>. -

[EujSTVi; I

[Qo]>.'J(ppX<I{J!.[ü)V -]

. . . ITCTTO; I

5 - - A\ri^ APIil

- - TO? I [.]

[--v]a<7[--]

Z. 7 scheint das erste Zeichen N gewesen zu sein, nach s: ist

Bruch.

Es ist sehr bedauerlich, dass gerade dieses Fragment nicht

an seine Stelle in der Liste gebracht werden kann. Die ersten

drei Namen bieten keinerlei Anhaltepunkt, für die folgenden

sind mehrere Ergänzungen möglich, welche an sich gleichbe-

rechtigt sind und zu verschiedenen Schlussfolgerungen führen

würden. Doch ist es mir wahrscheinlicher, dass das Stück sei-

nen Platz nach N. 6 hatte als vor diesem Fragment.

10. Oben Kymation, an den übrigen Seiten Bruch.

K^eo - -
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'ApijAv'/;[(JTo; -]

5 'ETcsc{J!.e[tvtj>v - -]

'EpOT[i(OV -]

['AjotcLr - -]

Die Z, 2 erhaltenen Reste können Kleo^ - oder KT.sor; - j2;elesen

werden; eiii komischer Dichter K>.eo - war genannt in dem

oben S. 126 mil^etheilten Didaskalieenfragment, dessen Zeit

zwischen 250 und 230 v. Ch. gesetzt werden kann, Z. 5.

11. Oben Kymation, an den übrigen Seiten Bruch.

[Zwrjvpo; PI

[K5i]}^'Xl'7Tp3CT[o<; -]

Als komischer Dichter ist Philcmon der jüngere bekannt, ein

Schauspieler Kallistratos wird in dem oben S. 122 mitgethell-

ten Didaskalieenfra2;nient in demselben Asjon mit Philemon

genannt (Z. 7 und 10).

12. 13. Diese beiden Stücke scheinen verbunden werden zu

können. Fr^. 12 ist von allen Seiten verslümmelt, Frij;. 13 liat

rechts Rand. Letzteres ist frülier von Pittakis 'E(p. apj^. 313

herausgegeben und von Rangabis Ant. Hell. 1264 wiederholt

worden.

'A

^>i A

*l>'.\oy, - - E

KocTkT.iTTpCr.Tlo; I! Bx/.;^ - -

5 'Etj,:x£vi[''^;i]i; il ilTe[7/p['j7^to; -]

no>.u)t['X-7;]; I Ssvfov I [-]

- - - tov I Xxpty.; •

'AvTi|Ae - -

Tsi(7iXa[o; -]

Z. 3 hat Pittakis EP gelesen, Wus ain dem Steine gestanden

Jiaben kann.



ZUR GESCIIIt:HTE DES ATHENISCHEN THEATERS 2i9

Xenon figurirt unter de[i Komödiendichtern aetatis incertae^

14. Von allen Seiten üfebrochcn.

I 1<

II 'Ap

llo

15. Unten Rand, an den übrigen Seiten Bruch.

a? I [K. ]

0£6f^o)po(; IUI 'Apyix; -

"l-KXf/oi; P\ lTp3:;i3c[; -]

'A[;.eivix; I 'lspo|7.v['/iaciiv -]

5 ['Av]^po«7Öev'/i; I «InX

[N£o]-t6a£;xo; I Ni/. - - -

- - "XXo; II 'Api

; II

[- - - TJtCOV I

10 ^71? I

Z. 10 stand vor A vielleicht A.

Hipparchos ist als Dichter der neuen Komödie bekannt, ein

Dichter Archias scheint genannt gewesen zu sein in dem schon

erwähnten Didaskalieenf'ragnient oben S. 122 Z. IG.

IG. Unten und rechts Rand.

ro[py - -]

Nt/.tov II

'Api'7-üv['./.o; -]

5 'Ay/jTwp I

8Yipxy.»v[yi; -]

KXsiTo; -

Nikon wird aufgeführt unter den Dichtern aelalis incerlae.

17 Unten Rand, an den übrigen Seiten Bruch, llerausgc-
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§eben 'E9. ^px- ^^^^} llangabis 1294 und 2341 (aus der 'E<pvi-

(xspi?).

p -

[- - KYjUi III A
- - viO 2

- - top III A

5 [- - o>]v I Bo

[IvvifptJTÖ^tiipoq II A - - - -

['Api<7]Toasv73; II K[x -' - -]

[Aiov]u7ioi; I Ai - - - -

\ [— ü)]v 2(0 - - - -

10 A

Ueber die Namen lässt sich Sicheres nicht sagen.

18. Links Rand, auf den andern Seiten Bruch. Man er-

kennt [ k]? I, [ )t]pxT'/)? I, [ ^Jxaoc; -

19. Von allen Seiten verstümmelt.

0? I Xx
- - - co; I ^ - _ _ -

[no(Jei]di7T7CO(; II

Der hier genannte Poseidippos scheint von dem bekannten

Komiker verschieden und jünger als dieser zu sein.

20. Dieses Stück ist das erste, welches ausser dem untern

Rande auch die Rückseite erhalten hat. Dieselbe war in 3 Fas-

cien getheilt, welche, wie Frg. 23 zeigt, oben durch Kyma-

tion und Abacus abgeschlossen wurden. Frg. 20 trägt auf der

mittleren und untersten Fascia die folgenden Reste einer cho-

reorischen Inschrift:

M A N T I S: P /

A E I N n N A I r I

KAEAPITOS:^

['A"/tz]u.3cvTii; 7c[xio(0v evtvcx]

Aeivcov AiyiCXieu; ej^opioyst]

K^sscpiTO? [- - - söi^aGJcev]
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Der paläographische Charakter der Inschrift beweist, dass diese

jünger ist als die Mitte des vierten Jahrhunderts, ihre Fassung^

dnss sie älter ist als das J. 307 (s. oben S. 240).

I 'Hpxx>.[e - -]

'A>.e^xv§[po; -]

KxWi/.Vr.-, III

5 [E]6p'^u,(i)v II

['ETCiJ/.pxT-/;? I nz[X(pi\o[(; -]

- - - -/.o; II io>(7i9so; II

- - - o; I IIoXu/cpiT05 I

o; NxUTCiiV

10 - - - - 'Apx[£'j]ici)v I

Z. 10 giebt der griechische Herausgeber folgendermassen

:

. . - . . . 'Apjcsciov II. Die Schrift ist in der zweiten Columne

nachlässiger als in der ersten und zeigt andere Buchstaben-

formen.

Ein komischer Dichter Alexandros aus Athen ist cenannt in

einer böotischen Inschrift, welche nach Böckh um den Anfang

des zweiten Jahrhunderts eingegraben ist; Epikrates wahr-

scheinlich in einem jener Inschrift ungefähr gleichzeitigen Di-

daskalieenfragment {Corp. viscr. Gi'. 1584 und oben S. 119 Z.

27, vgl. Meineke Ilist. crü. S. 487).

21. Von Hrn. Kumanudis aus zwei Fragmenten zusammen-

gesetzt. Unten Rand, au den übrigen Seiten Bruch.

[no]Xu

ÖSfXKJ - - -

- - - - I 0SO>

[0e]öSwp[o]; I 060^ _ _ -

5 Eu{j!.'^$'/l[;] II Aio(7X.o[p - -]

? II Uxv^xii^W, I E'jgou[). - -]

Msv£«7[0]s6; I 0eo^ - _ -

.V/J-j - - -
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Z. 7 hat der griecliisclie Heransgeber ©so^o - gelesen; mir

sohlen der letzte Biiclistabe elier Q. gewesen zu sein.

Athen. XV 699 /""wird ein Stück S^xTTojxevo; angefiihrt von

einem Dicliter, dessen Xame corrumpirt ist; in der HS. stellt

'Ev'X'fi^-ri^ (s. Hermes IV S. 1G8). rnzweil'elliaft ist E'j;x'^S'/j; her-

zustellen.

22. Unten Rand, an den übrigen Seilen Brucb. Rechts ist

leerer Raum.
. . . eviSy,; 1

, . l7TtOV Hl

Nou'.o; III

Atovuuco; II

5 - - - ? I 'Ay3c6ox.X'^; I

I 'Apx,c-cV^; II

- - - B(oTTO? I

- - - III Nc/.d^'/ijjt.o? I

Die Schrift ist noch nachlässiger als auf den zunächst vor-

hergehenden Stücken, die Buchstaben sind mehr angedeutet

als ausgeführt,

Agathokles und Biottos Hessen nach der oben S. 119 besprO'

ebenen Didaskalieenurkunde im Jahre des Archon Mnesitheos,

welcher in der Zeit nach 200 v. Ch. fungirte, Komödien in

4then aufführen ; Nikodemos wird in den Didaskalieen als ko^

mischer Schauspieler genannt (oben S. 137).

23. Oben ist Kymation, an den übrigen Seiten Bruch. Rechts

leerer Raum, ebenso unten. Das Stück hat auch die Rückseite

erhalten, welche oben mit einem Kymation und Abaciis ab-

schliesst. Auf der oberen Fläche des Steins sind zwei parallele

Zapfenlöcher, wie sie sich auf den Epistylbalken des Erech-

theions finden.

wv I "KyeTo; III

'E::ivi/,o; III

Epinikos wird als komischer Dichter genannt, welcher am
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Hofe Antioclios des Gr. (223— 187 v. Ch.) lebte (Athen. \
432 6; XV 097 d)^.

Fragt man nun , ^\as die Liste, deren Fragmente im Vor-

stehenden aufgeführt ^vordensind, darstellte, so wird die Ant-

Avort lauten müssen: ein Verzeiehniss der komischen
Dichter, welche in Athen an den grossen Diony-
sien gesiegt hatten. Zwas hat Professor Kumanudis im
Athenaion a. a. 0. mit Recht liervorgehoben, dass in der

Liste eine Anzahl von Namen vorkommen, Avelche als Namen
von Schauspielern bezeugt sind; wenn er aber desshalb die

Liste als einen y.ocTa^^oyo? ttoititöv x(0[X(p§ix5 axX urroxpiTöv be-

zeichnet, so kann ich ihm hierin nicht ganz und nur in be-

dingter Weise Recht geben. Die Annahme, dass man Dichter

und Schauspieler unterschiedslos in derselben Liste verei-

nigt habe, scheint mir unzulässig. Die in den Fragmenten

vorkommenden Namen komischer Schauspieler— denn nur

diese können neben den komischen Dichtern in Betracht

kommen— sind Parmenon, Lykon, Nausikrates [Fv^. 8),

Kallistratos (Frg. 11), Nikodemos (Frg. 22) und vielleicht

noch einige andere, die mir entgangen sind oder durch Er-

gänzung gewonnen werden können. Ich zweifele nicht, dass

die Träger dieser Namen oder wenigstens einige unter ihnen

mit den gleichnamigen komischen Schauspielern identisch

sind ; aber daraus folgt noch nicht mit Nothwendigkeit, dass

sie in der vorliegenden Liste als Schauspieler genannt sind.

Jch drehe den Schlnss um und sage : wenn jene Männer unter

den Dichtern aufgeführt sind, so müssen sie Lustspiele ver-

fasst haben. Dichter und Schauspieler, in den Anfängen des

Dramas identisch, sind auch später nicht kastenartig von ein-

ander geschieden gewesen; komische Dichter sind zu allen

Zeiten auch als Schauspieler, und zwar nicht bloss in ihren

eigenen Stücken aufgetreten : so Kratinos, so Diphilos und

* Irrthümlicli setzt Meineke Hisf. crit. S. 481 die Thätigkeit des E[iiniko3

zwischen Ol. 120 und 130, 300 und 260 v. Ch. an.
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nocli der Spätling Antiphon {Corp. inscr. Gr. 1585); gewiss

hat es auch nicht an Schauspielern gefehlt, die selbst Stücke

verfassten und zur Aufführung brachten, ohne desshalb ihren

eigentlichen Beruf aufzugeben.

Auch den Bedenken, welche neuerdings gegen die Bezie-

liung der den Namen beigeschriebenen Zahlen auf Siege ge-

äussert worden sind, kann ich ein grosses Gewicht nicht bei-

messen. Es ist namentlich darauf hingcNviesen worden, dass

in der Liste dieselben Namen wiederholt vorkommen; ich habe

die folgenden Beispiele notirt : ausser den beiden Kratinos

und Philemon Aristomenes, Emmenides, Kephisodoros, Kal-

listratos, Theodoros, Ameinias, Dionysios (3 Mal genannt);

im Ganzen 9 Namen. Aber in allen diesen Fällen liegt kein

Grund vor, der uns nöthigen könnte lieber auf Identität der

Bezeichneten zu schliessen als auf Homonymität, die ja für

die beiden Kratinos und Philemon durch die litterarische

üeberlieferung bestätigt wird. Es wäre ja auch geradezu

wunderbar, wenn in einem Verzeichniss von über 150 leid-

lich erhaltenen Namen keine Wiederholungen desselben Na-

mens begegneten. In der Liste gefallener Krieger Corp. inscr.

Att. I 433 wiederholen sich unter 147 Namen neun, darunter

der Name Philinos drei Mal: also aranz dasselbe Verhältniss

wie in der Liste der komischen Dichter. Die in der lezteren

beigeschriebenen Zahlen müssen Siege bedeuten, weil es

eine andere Erklärung dafür nicht giebt.

Die Schwierigkeit, welche die Inschrift der Erklärung bie-

tet, liegt in einer andern Richtung. Von einer Anzahl von

Dichtern ist uns litterarisch überliefert, wie viel Mal sie den

Siesr davon 2;etrao;en hatten : diese Angaben weichen durch-

gehends von den Zahlen der Liste ab. Zur Erläuterung des

Gesagten lasse ich eine Tabelle folgen, in welcher ich hinter

dem Namen jedes Dichters die litterarisch überlieferte Zahl

der Siege, rechts davon die in der Liste verzeichnete einge-

tragen habe

:

Kratinos 9 Siege, in der Liste 3

Eupolis 7 » » y » 3
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Anaxandrides 10 Siec^e^ in der Liste 3

Antiphanes 13 » » » » 8

Menander 8 » » » » 1—

4

Sollen wir nun aber wegen dieses Widerspruches auf dieErklä-

rung der Inschrift verzichten? Gewiss nicht. Wie die Tabelle

zeigt, sind die Zahlen der Liste durchgehends kleiner als die

litterarisch überlieferten. Dem komischen Dichter aber wink-

te bekanntlich in Athen zwei Mal im Jahre der Kranz; an

den grossen Dionysien und an den Lenäen. Nach den Festen

werden die Siege auch in der Überlieferung unterschieden :

von dem Komiker Eudoxos heisst es ( Diog. v. L. VIII 90)

er habe 3 dionysische und 5 lenäische, von dem Tragiker

Aphareus (Plut. Vit. Xor. 839 d) er habe je 2 dionysische

und lenäische Siege gewonnen. Die in der Liste verzeichne-

ten Siesfe können sich nur auf eines der beiden mit komischen

Agonen verbundenen Feste beziehen. Es ist aber oben be-

merkt worden , dass sowohl die erhaltenen Verzeichnisse

von Siegern in den musischen Agonen des Dionysos als auch

die tragischen und komischen Didaskalieen sich immer nur

auf ein Fest beziehen, und ferner aus dem überwiegenden

Ansehen des einen Festes gegenüber dem andern geschlossen

worden , dass alle jene Urkunden die grossen Dionysien

angehen, was für die Siegerlisten aus andern Gründen fest-

steht (s. oben S. 110 f. 114. 129). Dasselbe gilt von der Liste

von Siegern im komischen Agon.

Oben ist nachgewiesen worden, dass der Liste der komi-

schen Dichter die chronologische Ordnung zu Grunde liegt. Ich

gehe jetzt einen Schritt weiter und behaupte, dass die Namen

der Dichter chronologisch nach Maasgabe der ersten an den

grossen Dionysien gewonnenen Siege geordnet sind. Derje-

nige, welcher die Liste nach den Acten des ersten Archon an-

legte, konnte, wenn er ein verständiger Mann war, gar nicht

anders verfahren als in der Weise, dass er den Namen jedes

Dichters an der Stelle eintrug, an weicherer den ersten Sieg

des Mannes verzeichnet fand. Freilich scheint unter dieser

Voraussetzung die littcrarischc Ueberlieferung mit der In-
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Schrift an mehreren Stellen scliwer vereinigt werden zu kön-

nen. Man muss sich aher in allen Fällen gegenwärtig halten,

dass für die Liste nicht die erste Aufführung der Dichter son-

dern der erste Sieg und ferner der erste Sieg an den grossen

Dionysien als Ausgangspunkt gedient hat. Dass die neuer-

dings bekannt gewordene choregische Inschrift mit dem Na-

men des älteren Philemon als Beweismaterial gegen die an-

genommene Ordnung der Liste nicht verwandt werden kann,

ist im vorigen Abschnitt nachgewiesen worden. In zweifel-

haften Fällen wird man sich glaube ich entschliessen müssen

die litterarische Ueberlieferung nach der Urkunde zu beur-

theilen und nicht umgekehrt.

Es ist oben zu Frg. 1 aus äusseren Gründen vermuthet

Avorden, dass links von diesem Stück eine Columne wegge-

brochen sei, welche die erste der Liste war. Zu dieser Annah-

me drängen auch innere Gründe. Die Namen, welche in der

ersten Columne des 1. Fragmentes stehen, Telekleides, Krati-

nos, Pherekrates u. a. gehören der zweiten Generation der uns

durch sichere Kunde bekannten komischen Dichter an; es

fehlen die Vertreter der ersten Generation Chionides, Magnes,

Ekphantides, vielleicht Krates. Diese und andere vergessene

Namen müssen in einer links weggebrochenen Columne ge-

standen haben. Denn es liegt ja wohl auf der Hand, dass

diese Liste nach oben hin vollständig gewesen sein,d. h. die

Namen der Dichter von der Zeit an enthalten haben muss,

als das Lustspiel in Athen in die öffentlichen Agonen aufge-

nommen wurde (vgl. oben S. lOG f.). Frg. 23 scheint den

Schluss der Liste zu enthalten, welche im zweiten Jahrhun-

dert nicht fortgesetzt worden ist.

Aus dem, was im Eingang zu diesem Abschnitt und zu Frg.

?.0 und 23 über die Beschaffenheit der Steine angemerkt wor-

den ist, ergiebt sich, dass das Gebälk, auf dem die Siegerliste

einijegraben war, von dem Epistyl eines choregischen Denk-

mals ionischer oder korinthischer Ordnung herrührt, welches

in der Zeit vor 307 v. Ch. errichtet worden war. Demnach ist

entweder die Liste auf der Innenseite des Epistyles jenes Monu-



ZllU ÜESCniGIITK DES ATHENISCHEN TIlEATEHS 'Zo,

nientes eingeiT;raljen oder das Epistyl^ naclidcm das Monument

aus irc;end einem Grunde in Verfall fferalhen war, für die Auf-

Stellung der Liste verwandt worden. Diese letztere Alternative

scheint mir den Vorzug zu verdienen, aus andern Gründen und

weil die SehriFtzüge der Liste auch in deren iilteslon Bestand-

theilen von denen der clioregischen Inschrift wesentlich ver-

schieden sind und auf einejüngere Enlstehungszeit schliessen

lassen.

LLIVICH KÖHLER.

Nachtrag zu Abschnitt U»

Vor Kurzem ist ein neues Fragment didaskalisclier Aufzeich-

nungen zu meiner Kenntniss gelangt, welches ich hier folgen

lasse

:

\ \§^^f,[:/ WOX AYT.
-El YPEAlOrEITÜN

ypokpaths:enika
EPIS:YMMAXOYOYKEr

O EPIOEOZENOYOYK'"
PEI N EPIIQPYPOY

EPATÜNME«"
POH A AI N

TO YP E

Oben ist der Hand des Steines erhalten, an den übrigen

Seiten ist Bruch. Die nach links stehende Columne, von wel-

cher Reste erhalten sind, war mit kleineren Buchstaben ge-

schrieben als die darauf folgende. Diese ist zu lesen

:

[TtfJL]6'j[Tp3:T]o; Au7[pou[xsvtp],

ur£(/.p'-vsTo) AioyeiTüiv'

u7:o(/cpiT-/i;) KpacTV); iwi/.y..

5 K-\ 02O^£VO'J* oO/t [eY£V£T0].
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7rovi(Tai)* Aiziv[ --«--]
OTCsCxpiVSTo) - - -

Das Stück bezieht sich auf komische Aufführungen und rührt

von demselben Denkmal her wie die oben S. 118 ff. bespro-

chenen Bruchstücke. Der Schauspieler Krates war Zeitgenosse

des jüngeren Philemon, in dessen Stück MiXvjcCx er im Jahre

vor dem Archontat des Hermogenes die Rolle des Protagoni-

sten spielte (oben S. 122 Frg. c Z. 11). In demselben Agon

wurde der ^»t'XoC/cscoi; des Dichters Timostratos aufgeführt (a.

a. 0. Z. 6), dessen Namen ich Z. 1 hergestellt habe; die er-

haltenen Reste führen auf Tijy-öcTpKTo? oder NixoaTpxTo?. Der

Archon Symmachos ist bekannt aus den Psephismen Corp.

inscr. All. II 416. 417, Zopyros aus 420 (Phyle Ptolemais)*.

Ich vermuthe, dass das vorstehende Fragment seinen Platz

über dem Bruchstück c hatte in der Weise, dass die erste Co-

lumne von c der Fortsetzung der zweiten Columne des neu hin-

zugekommenen Fragmentes angehörte. In dieselbe Reihe

scheint das Frg. e(obenS. 126) zu gehören, dessen zwei Colum-

nen dieselbe Verschiedenheit der Schrift aufweisen wie die

Columnen des neuen Frao;mentes. Setzt man das Archontat des

Hermogenes hypothetisch um 220 v. Gh., so würden nach der

oben aufgestellten Berechnung Symmachos , Theoxenos und

Zopyros um 235 zu stehen kommen. Diese Rechnung beruht

darauf, dass der jüngere Philemon wie überliefert wird der

Sohn des älteren gleichnamigen Dichters war.

U. K.

* Der Antragsteller in dem Psephisma aus dem Jahre des Zopyros ist Sivwv

*AaxXTi:tia3ou ^uXioio«. Derselbe Name steht in einer (£v«Ypa«p7j liciSiastov aus

der Zeit des chremonidcischcn Krieges Corp. inscr. Att. II 334 d 1M3. In dieser

Liste folgt in der nächsten Zeile 'AoxXTir:ii3rj4S£vü>vo;*u>.aoio? mit einem beson-

dern Beitrag, offenbarderSohndes Vorhergenannten, der erwachsen und selbst-

ständig war. Die Inschrift aus dem chremonideischen Krieg ist für die chro-

nologische Fixirung des Pephisma aus dem Archontat desZopyros nicht zu brau-

chen; der Antragsteller des letzteren kann ebensowohl der gleichnamige Enkel

des in der ersteren genannten Xenon gewesen als mit ihm identisch sein.



Weihinschrift aus Marathon.

Im Jahre 1805, berichtet Leake (Demen von Attika, überg.

von Westermann S.72), riss dieStrömunjü; des marathonischen

Flusses, der den grössten Theii des Jahres hindurch trocken

liegt und bei plötzlichen und anhaltenden Herbstregen an-

schwillt, einige Häuser des Dorfes Seferi weg und vernichtete

weiter unten in der grossen Ebene Heerden und Getreidefel-

der. In ähnlicher Weise trat der Fluss im Winter IST'^/g in

der grossen Ebene über seine ziemlich hohen L'fer. Dass er hier

im Laufe der Zeit sogar sein Bett geändert, konnte auch schon

früher angenommen werden. Ein in Folge der jüngsten Über-

schwemmung gemachter Fund hat die eben berührte Thatsa-

che zur Evidenz bewiesen.

Ungefähr 25 Minuten unterhalb Bei (Seferi ist nur noch in

Trümmern vorhanden) engt sich das Flussbett zwischen bröck-

lichen Erdwänden ein. Diese Stelle mit der nächsten Umse-
bung wird « Diavolaki » (auch « Goritzäs tu Chrysula») genannt

und liegt nördlich von der Gegend Plasi, etwa eine Viertel-

stunde nordöstlich vom Soros (s. die Karte von Marathon Mit-

th. I Taf. IV, auf welcher unweit der beschriebenen Stelle die

Ruinen einer Kapelle verzeichnet sind). Hier zeigte der Di-

march von Marathon am 13. Sept. d. J. als etwa 10 Tage vor-

her gefunden mir und meinem Reisebegleiter einen vierecki-

gen Block aus pentelischem Marmor (Länge 0,71, Breite 0,66,

Dicke oder Höhe 0,32 M.), welcher so bearbeitet ist, dass alle

vier Schmalseiten frei gestanden haben, die Ober- und ünter-

fläche aber eingebaut gewesen sein müssen. Es ist der Stein

darum wohl für ein Mittelglied eines aus mehreren Stücken

aufgebauten Postaments zu halten. Auf dem obersten Stück

stand nach dem Inhalt der Inschrift zu vermulhen ein Drei-

fuss oder eine Bildsäule des Dionysos.



260 WEIItlNSCIIRIFT AUS MARATHON

In der Nähe liegen Bausteine ans schlechterem Material her-^

um, ein Tlieil steckt noch halb in den Erdwänden des FIuss*

helles; ferner findet man alte Gräber und u. A. ein Stück eines

mittelalterlichen Bogenbaus. Auch wurde hier ein Frairment

einer voreukleidischen Inschrjl't gefuiiden, von welcher leider

nur wenige Buchstaben entziffert werden konnten. Dies Frag-

ment fanden wir bereits in Maralhon in der Wohnung des Di-

marchen; der andere Stein ist mittlerweile vielleicht auch nach

dem Dorfe geschafTt worden.

Die Inschrift sieht auf der vorderen Breitenfläche des Steins.

Die vier ersten Zeilen sind bis auf das letzte Wort in grossen

schönen Buchstaben ausgeführt, die vier andern dagegen und

das letzte Wort der vierten Zeile in halbsogrossen. Die feine

Kruste, welche sich über die ganze Fläche gelegt hat, sowie

die Unsiunst der Verhältnisse hinderte uns in dem letzten Theil

der Inschrift jeden Strich sicher zu stellen, namentlich beim

2ten und 3len Buchstaben der 5ten und bei denselben Buch-

staben der vorletzten Zeile; schwer lesbar ist auch der erste

Theil von dem Namen des Trikorysiers*.

Keiner von den in Diavolaki liegenden Steinen zeigt die ge-

ringste Spur davon, dass sie etwa vom Wasser weiter herge-

tragen seien; dies und ihr nahes Zusammenliegen macht es

mehr als wahrscheinlich, dass sie zu einem hier gelegenen und

durch Überschwemmung eingerissenen und allmählich immer

mehr verdeckten Bau gehörten, von welchem grössere Ausgra-

bungen gewiss noch andere Theile zum Vorschein bringen

würden. Der Bau war offenbar Tempel und Temenos des Dio-

nysos ; sein Vorhandensein ist bereits aus C. I. A. II BOl, ei-

nem in Vereieich zu unserer Inschrift wahrscheinlich etwas

jüngeren auf der athenischen Akropolis gefundenen Dekret der

* Die Inschrift ist inzwischen von Hrn. Sp. Lampros in der 'EtpTjiAEpti; v. 14.

September und im [Ixpva<i9o; II S. 727 herausgegeben worden. Derselbe giebtin

der 1. Z. TETPAPOAEES (das letzte E in punklirlen Linien) und Z. 7 <j>l-

AOKAH2 mit der Andeutung, dass der 2. 3. 7. und 8. Buchstabe unsicher

ecien.
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ionischen Tetrapolis, bekannt. Der Inhalt dieser letzteren In-

schrift bezieht sich vermuthlich auf <lie Angelegenheiten des

Tempels, seines Besitzes oder der Priesterschaft; doch mag es

erlaubt sein daraufhinzuweisen, dass die oben nachgewiesene

muthmasslicho Stelle des Dionysosheiligthums von Kato Suli

( Trikorythos )
, Vranä ( Probalinthos) und Marathona ( Mara-

thon), also von den 3 Hauptdemen der Tetrapolis (vgl. Mitth.

I S. 67 fg.) etwa gleich weit (3/^ Stunden) entfernt ist*. Die

Worte der athenischen Inschrift cx-^Mzi qj, Mxpr.O[wvi sv xw

TSfAsvst ToO Aiov]u(jou zeigen, dass das Dionysosheiligtlium zum

Demos Marathon gehörte, in dessen Gebiete es also auch ohne

Zweifel lag, doch kann uns die jetzt bekannt gewordene Lage

des Heiligthums noch nicht bewegen, in seiner unmittelbaren

Nähe nun auch Marathon selbst zu suchen. Auch früher war

es schon klar, dass der grösste Theil der Ebene und zunächst

derjenige, auf den sich das Seitenthal von Bei-Marathona öff-

net, zum alten Hauptdemos der Tetrapolis gehörte. Meine Ab-

schrift des neu gefundenen Steins lautet:

TETPAPOAEI^TniAiO
NY^niAKEOE^A/^
AY^ANIA^KAAAIOYTPIK
O P Y< I 0€ H P X E/^ lEPOPOioi

<i)ANOAnPO5MAPA0aNlOS
MEAAi;;/nnosTPiicoPYsios
<I>..N0»:AH20INAI02
ANTItcPATHSPPOBAAlSIOS

* Der Cult des Dionysos in der Tetrapolis scheint nicht so alt und gleiclisam

ursprünglich zu sein wie der des Herakles und des Apollon. Xuthus kommt aus

der Tetrapolis den Athenern gegen die Thraker in Eleusis zu Hülfe und bekämpft

die thrakischen Chalkodontiden von Challds; die ücbcrlieferung gibt in diesem

Falle eine gewiss richtige .'Andeutung des feindseligen Gegensatzes verschiede-

ner Stämme und damit zugleich iluer Culte. üeber die Ableitung des Dionysos

von den Thrakern vgl. Wachsmuth , die Stadt Athen i. Alt. I S. 400 fg. Philo-

choros hatte im 2len Buche seiner Attbis ausführlich vom Dionysosculte ge-

handelt und die Ankunft des Gottes in .\ttika unter Amphiktyot) gesoi/.i. Vgl.

Boeckh Ges. Kleine Sehr. Bd. v S. 407.

MITTH. D. ARCU. INST. III. 1 '
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v'jTo) ocveOsfjXv* '

A'jcrxviz; Ka/.'Xiou Tpix.-

OpU!7tO; vipX^^' tSpOTOlol

<l>av65copo; M^xpxOcovto;

M£'Xa[v](i>T:o(; Tpr/,op'j(?io;

'AvTDtpXTVj; ripoSxTllTtO?.

Nach dem Schriftcbarakter sclieint mir die Insclirift in die er-

ste Hälfte des vierten Jahrhunderts v. Chr. zn fallen. Beson-

ders fällt das Schwanken beim N in den Abweichungen bei

dem Worte äveDstäv und in ^p^sv ins Auge; nur an diesen 3

Stellen finden wir die vielleicht gesuchte Altenhümlichkeit.

Der Name des vierten lepoTroio? gibt einen zweiten Anhalt für

die chronologische Bestimmung, denn der Probulisier Antikra-

tes kehrt in einer anderen datirten Inschrift C. I. G. I 177 wie-

der. Diese aus Athen stammende Inschrift lautet in ihrem

Haupttheil : 'AvriKpxT'/]; Auaavto'j Tlpo^x'klr;[>.o^] Os^aoOsTvi-a; sr;l

Kvioicro©cavT[o;] 3?p/ovTo; (/.v£9yi/.sv. Die Identität des hier als Sohn

des Lysanias bezeichneten Antikrales mit dem unserer Inschrift

darf als sicher gelten. Kephisophons Archontat fällt OL 112,

4. 22^/3 V. Chr. In diesem Jahre sehen wir also den Antikrates

in einem bereits vori^eriicktercn Alter das Amt eines Thesmo-

theten bekleiden. Leider fehlt es nns an Mitteln, durch Ver-

gleichung mit Anderen seine Staatscarriere genauer zu ver-

folsren. Doch können wir unbedenklich annehmen, dass er das

Amt als ispoTToio; seines Demos als Mitgliedes der Telrapolis

als noch junger Mann bekleidete, der erst bedeutend .'später zu

den höheren politischen Aemtern des attischen Staates gelangte.

Immerhin kann ein Zwischenraum von zwanzig bis dreissig

ja mehr Jahren zwischen seinen beiden Aemtern liegen, es ist

darum erlaubt und weisen der Alterthümlichkeiten unserer In-

Schrift auch gerathen, dieselbe bis etwa oGO v. Chr. zurück

zu datiren.

Die Erklärung der Inschrift bietet keine Schwierigkeiten dar.
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Das Archonlat des Trikorysiers Lysanias sowie das Amt der

lepo-oiol sind keine politisclien sondern gottesdienslliche drp-

yxi. Der Arclion der Tctrapolis, welcher vermiithlieh jälirlicli

abwechselnd von den siimmlliclien Demoten der vier Deinen

aus einem derselben erwüldt wurde, nimmt in der liier als

Cultverband erscheinenden Tetrapolis etwa die Slelle ein, wel-

che der Archon Basileus für Athen und Attika bekleidete. In

dem Dekret der A?;o)v£!:; aus d. J.
"^^^/ig

v. Chr. in C. I. A. II

581 werden zuerst die 4 für das Hebeheiüsthum erlo«)sten U-

poTcoioi, dann gleichsam im Anhang dazu die baideri Sophro-

nisten, der Keryx, ferner der Priester der Jlerakleiden, die Prie-

sterin der Hebe und Alkmene, endlich der Archon * Kallisthe-

nes, Sohn des Nauson gelobt. Die Inschrift der Ai;tove7; ist

nach dem athenischen Archon Eponymos datirt und Kallisthe-

nes ist der Vorsteher des Religionswesens seines Demos ^ der

in dieser Beziehung auch mit anderen sei es benachbarten sei

es sonst nahe stehenden Demen in CuUgenossenschaft gestan-

den haben kann und wahrscheinlich gestanden hat.

Die ionische Tetrapolis bildete ursprünglich auch in poli-

tischer Beziehung wie in geographischer ein abgeschlossenes

selbständiges Gemeinwesen. Nach der Auflösung der j>oliti-

schen Selbständigkeit der kleinen Sonderstaaten, deren Anzahl

* AusC. I. A. II 602 lernen wir den Archon der Mesogeer Polyeuktos kennen,

der Opfer und Processinn für Herakles und alles was sonst mit bcidem zusam-

menhängt besorgt. In 603 derselben Sammlung werden uns 2 Archonten der-

selben Cultgenossenschaft genannt; der des verflossenen Jahres Epigones hat die

Opfer für die Goctter und Heroen und die Procession fiir Herakles besorgt und

es standen ihm wie seinen Vorgängern und Nachfolgern wäiirorid der Proccs.-ion

und beim Opfer für Herakles als die wichtigsten Personen der Prie-

ster des Herakles, der des Diomos, die Mnemonen, der Pyrplioros, der Korago-

gos und der y.7|pu$ {h reiTpio;) zur Sei»o- der (neue) Arcliou Arlciniantos gibt

10 Dr. ix -CT.; xotvti? npoioSo-j -ciliv toS OsoC xpTipia-cwv für die Aiifst^lliuig der In-

schrift und für ein Opfer 15 Dr. Dass die Arclionlen der Demenverbände er-

wählt und nicht rrloost wurden , darf man aus dem zv/eitcn der in dieser

Anmerkung angeführten Mesogeerbeschlüsse entnehmen, in welcliem csheisst:

*Ej:iy^v7,; äpxwv aipsOet; Ij]-ö MzaoYcwv, während in dem ersten allgemeiner

gesagt ist: DoXjjjx.to; öipy'j>'* x araa-cxSs t; w-ö MeaoYEtwv.
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nicht mit historischer Sicherheit sondern nur in Vermnthun-

gen der Forscher des Allerthums üherlielert ist, deren Grund

und Grundlosigkeit in den meisten Füllen oifen zu Tao;e liegt *,

blichen die hier wie anderswo z. B. in Böotien mit den poli-

tischen verknüpften religiösen Verbände unangetastet. Dooh

versteht es sich von selbst, dass die üniiinderung der staatli-

chen Verhältnisse im Laufe der Zeit nicht ohne Fiiiflnss auf

das Fortbestehen und das Wesen der Cnltgenossenschaftcii

blieb. Die Stabilität der im Weseutliohen unverrückbaren Sank-

tionen derselben sowie die natürlichen Verhältnisse der ver-

Bchiedenen Landestheile sind mit Heranziehung der allgemei-

nen geschichtlichen Verhältnisse die einzigen Mittel, in der

Vorgeschichte des attischen I>andes und namentlich seiner De-

men zu positiveren Resultaten zu gelange-n. Die Vergleichung

mit analogen Entwicklungen in anderen vStaatan kann hier und

da neue Gesicht'^punkle eröffnen, Stammösverwandtschaft und

ähnliche territoriale Verhältnisse lassen einander entsprechende

Formen vermuthen.

Die Befugnisse des Archonten der Tetrapolis, der uns hier

zum ersten Male in einer ['rkunde entgegen tritt, erstreckten

sich wahrscheinlich nicht über die Grenzen der marathoni-

schen Demen hinaus. Die IJieropoien, die auch in der oben

herangezogenen Aixoneerinschrift in der Vierzahl erscheinen,

sind als die namentlich mit den Anordnungen für das Opfer

wahrscheinlich aber auch mit manjiiciu Anderen beauftragten

Neben -oder IJnterbeamten des Archon dor Tetrapolis aufzu-

fassen. Ihre Namen erscheinen wahrscheinlich in der ofTiciel-

len Reihenfolge der Denien, welche in jedem Jahre eine andere

gewesen sein kann.

11. G. LOLLING,

* Vgl. Schoemann, die Verlassungsgcscliiclite Athens S. 15.



AYO IlTYRTA RATOniPÄ.

("Opa TtivaKO IX xai X).

To £711 Toö IX xal X mvaxo^; £v tö TcpaYfxaTtxco auxoö (jt.£Y^Ö£i

a7r£ixovia[jL£Vov Tüwjjia xaTOTixpou i'^w avtoOcV xai
^^TT^'^H'-®^

(charniere) (pepsi £V Ixtutko ty]v dx6Xou0ov TcapacjTaatv.

Tuvr) xaÖTQUL£VT] a!p£Xco(; £m TC£Tpa? xai £vö£ö'jp.£vy) izoZr^pri

yi'l&^.a fjfJLtJ^EtpiSwTOV, XpaT£T TYJ (XSV aplO-Tcpa XOCTOTTtpOV £^

iffcaTiTpiI^ETat, TY]v 8£ Se^tdv xafAUTojJiEVTjv 7i£pl Tov ayxwva £t:£-

p£t8£l dul TOÖ dpi(7T£pOÖ [XTQpOÖ' Y] XEcpa^Y] auTYJj; 7r£piX0a[JL£TTai

x6[jLY) wpaia, y]^ ai Tpiy^E? £]v£ dva8£S£[jt,£vai liit)^apiT(o^ upoc; xd

oTTio-ü) (la(;7r£p Xcipot; (xoToro?), ot 8^ uoSe; u7coS£0£ui.£voi. T'?];; y'->-

vatxo? dTOvavTi 6 '£p[Ji.fj^ Ytj[JLVo? xaOiQaEvoi; xpaT£T t'^ dpiaxEpa

XY]pux£iov, TY)V Ee^iocv Se aT7]pL^£i EUt TOÖ Se^ioö yovaTCj;. METa^tj

TYJ<; yuvatxög xai Toö'Epaoö upö«; Td avw *'£p(»)<; £5(_(»)v dvaiiETtTa-

p.£va(; [XEydXai; UTEpu'ya? xai (plpwv Tai? X.spo''^'^ d[ji.cpoT£pat? yvco-

aTov £pwTixov cupi.SoXov, Taiviav. 'EtcI toö dvTi6£Tov [XEpoi»? toö

Tico[jt.aTo<; 7rapaT*/]poöviai dxTtvE? dpyupat.

'H EpYadia XEirTOTOcTY], y) 8^ ^itoj^yj toö 3<"* t:. X. atÄvo?.

T6 XaTOTTTpOV EUpEOlf) £V RopivOw xai dVTQXEl El? l8lCaTlXY)V £V

'AÖrjvat? o'uXXoYYjv.

'fl £7il TOÖ xaTOTTTpou Ttapaa-Tact; aöiY] £{ji.^aiv£i upoo-^Xci)!;

£pwTixY]v (jyhw TOÖ 'Epjxoö Tcpö? yuvaixd Tiva. TotaÖTai EpwTi-

xal ayiat\.<^ toö 'Epp.oö xai äXktti^ Öewv tz^oq -yuvarxa; dTiavTcädi

(Tu^vd xai £Tcl d^yEitov. 'Ev tco -^ipo ouo etwv exooOsvti Ttöpl 'EA-

XtjVixwv xaTOTCTpwv xaTaXo^o) pt-ou, i'vOa TrspiEypa^ov t6 rapov

xaTOTüTpOV £X TXAYjpOfpopia? ^OVOV TCpOipoptX-?]? (tO£ dptO. 32 TTj?
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Yuvaixa d)C 'AopsoiT/jV, vsaiCt»> c-W-o; Tr/-' £!;YjYT,a-tv exsivr^v oOy^i

iTC'.T'j/yrj. ^I>ipc.'. 'jjiocf.iT. r^ yjvY] £v tojv c-jaooXcov ttj; 'Ai^poEtTir;;,

To xa-rouTpov, aXAa [/.-rj-rco)^ olv ofpo'js-i xatoTCTpov xal aXka'.

Y'jvaixsrai aopoaf; "ErziiTa t:w? Oä £;r,YT^jO'i] r^ (jyi(yic, toO 'l{p'

fxou 7:pc^ TTjV \\<^poo»Tr^v; 'Extc:; tcjtc-j toO o-zouSaio'j Xo^^o-j

0£V 7:oi~£i aAAw^ va 67:oO£atop,£v , cTt -rrao-ai ai £-1 tcov TiXacrT'.-

Xüiv £OY<wv fjLspoai avT,xs'-><Tiv £tr töv a'jOiAort/v'vv täv Öcwv X'j-

xAcv, xai [xaXio-Ta uapa^Ta^cii; dTravTcoTai iizi s'pYwv ou^i xa-

Öapco; xaXX'T£/v'.xwv, d}.A' dvT,xovTOJV adXXsv £t; a'TjV xaXXi-

T£^vr/.Y]v ßtoar,yav''av, ota £lvc [k^auoc a£':a^'j twv dX?.wv xal

Td xd-ouTpa.

dc7Ciixovic7fJL£vov £v ToJ TcpayuaTUw aOroO jaey^Oc'. xal ^spov £v

a£a-o> £X"'j-ov Traoda-Taa-iv tt.v dxoXouOov.
» I i '

'0 'JJpaxX-?];, ßpi^ocj
Y^f^'-'^'-' i xaOr,a£vo; 6ia^0c(p£t O'jo cozi^

ocY/wv £xd':£pov ixaTspa x,£tpi. Twv o(p£(i)v 6 piv 7C£p',£7>.''7c:£'üai

T.ioX Tov .j£^'.öv ToQ 'Hpax/iou; lAT^pov, ö Sl «paivsTai 0'ä;ia-6£v aO-

ToO £Ai(7a6;-;.£v;; c-T-tpsstöco^ -üpo; Ta dvw y) dp'7T£pd ^slp to'j

'HoaxA£5U^ XXI 'r) X£'paXY] TOU £T£poy TWV 60£CuV clvt d7rOX£XC3[X^

|X£vat. '0'iipaxAf^C~pojSX£7i£'. X'jpuo;; "ps^TOv i'vaTcöv d'citwv, "OV

otd Tr,^ Oi^id; dY/_6u.£vov. Oa'jtjiaffta £lvi r) dvaTiTu^t; xwv jjl'jcüv

<rou crwaaTO;;; btd tyj^ br.zioL!; 6 v.iWi'iiyMq^ ^:zpo[xr^\'Jll £vapY£-^

oTaxa 12 ij-fAXov to-j Y^pcoo^.

*fl t£vvy] TYJ? xaXfj; £-r:o)^-/^;, toO -i"'-» k. X. atöövo;. To xd-

TOuToov TtGpa'JS-afvov auvtxoXAr/Jr^ ix ttoXXwv T£a.a/^icov. EupiO'f]

öj xal TO'jT'j £v RopivO(o xal OLvr^y.zi £t; L^icoTi/.r^v £v 'AO'r|vat;

aoAAoYr^v.

'H Trapdo-Tao-'.; au-r^ tc j opaxovT'^XTcvo'J MfpaxXiov;; [jloXovoti

£lvat auv rjOtO-TaTTj d-avTWTa xal £v ir^ Z'jir^'yii ^ xal £V T&f:;

< ITtvö. N=;/Eovr/.'jv 1. OT. -iS xa\ is£^ esoxp. EtouXX. 2i. Tli^SX. r.x\ ^iXooTp.

1 VUi'T. t'xüv. Ü.
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'AXAoc tcoXXw i'xi aTTO'jcatoTspov d-no^atvet to xaTOTiTpov xaToc

toOto, 6x1 y] o"jvO£Gri; auToü öia^spci tcoAu twv eiii twv Xoiicäv

•yviotTTÄv p.vT^u.£ta)v x-^;; '^^X.'^'^s, i^wv (pepovTtov xy;v aOT'rjv irapd-

' A'. Rlapaipiva. 'Ev 4>X woe v tt a, Clarao ntva? 781 apiO. 1955 xa\ 1957.

'Ev 'PwiiTj Musoo Capitolino Clarac ::';va^ 782 apiO. 19G0. Vaticaii. Clarac. itt-

vx? 782. ipi9. 1959 'Ev Taupivo». Mus. Roval. Clarac ::[va$ 782 ipiÖ. 1958.

'Ev Hapioiot; Louvic Clarac n-va? 302 dpiö. 1953. Nismos Gazette Arch. 1875

osX. 65. 'Ev 'AyyXix Coli. Penii)rokc Clarac 1957 Ä. B'. XaXxa. Aniiali dell'

Inst. 1866 oeX. 190 5. 6. 7. Collectioii Jaiizt^ Gazette Arcbcol. 1875 r.Ua^ 16.

Coliectioii RaiTe. Gazette Aicli. 1875 osX. 66. Cabinct de Medailles Caylus Recueil

IV 198. 'Ev NeaniXsi Musoo Borboiiico I. 8. Clarac rava? 783. aptö. 1955

A. Fr. Gargiulo Musee National II. irfva^ 12 xau \^.

- 'EdoiTEptxri Tt; tixwv ixTtwixxtö; xivo; io-j 7:spi(pifJ[j.ou Hilileslioimer Silberrandes

in Berlin, Ev 'AOijvaii iv tw vsqi piouieiai riatrjatwv aviyXu^ov ixSoÖsv 6;:o

A. 'Pojao::ouXovi iv Annal. d. Iiistit. 1863 nivx? Q. xxt aeX. 457. Visconti, Mus.

Pio-Clom. T. 4 Tifva? 38. Miliin Gal. Mytliol. -niva? 90 apiO. 431. Bulleltino d.

Inst. 1865 5. 35,

^ Tnb Z£u;iSoi, Plin. H. N. XXXV 36. Overbeck Schrirtquell. 1665. 166G.

<&iXoaTp X. v£ü)':^p. Eix. e'. Toixoypaip. Herculan. Museo Borb. IX. 54, Milliu Gal.

Mylhol. 87. 430. Heibig Wand{3^ api9. 1123. Toixoyp. llojir.va; Heydcmann ev

Bull. d. Inst. 1868 ocX. 19.

* Ev Vulci Gazelle Arch. 1875 j:(va$ 14. 'Ev Orvielo Bull. d. Inst. 1863 o. 51.

5 Mi Hin, Med. ined. I, 13. !I, 15. Revue numisniat. 1863 T:[va? X, XI. W.
11. Waddington Molanges de iiuinisinatique, dcuxit^'me serie. Paris 1867

rtva? II ipi9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iliva^ III dpi9. 1, 2, 3. M i n n e t I asX. 190

aptO. 864. M oeX. 110 ap-.O. 105, asX. 559 io'.O. 284, oeX 560 apiO. 287 xal

294, acX. 562 ip'.O. 309. M i o u n e t S u p p 1. I oeX. 292 dtptö. 621 . III oeX, 523

aptö. 117 y.x\ r.'va^ 17 dpi9. 4. IV. oeX. 409 dpi9. 149. Sestini Leitere to>.

IV oeX. 70. Dis.sert. iiuin. vet. geX. 278 dpi9. 2. Lcltere c Dissert. xqja. 4

oeX. (9.

'' Toelken Erklärendes Verzeifhniss der antiken verlieft geschnittenen

Stfino Toj B^:-oXtv£!ou [jiouaitou IV 54-57. 'Ev oI; b ün' dptO. 56 SaxTuXidXtOo;

e^ve ßE5a!tj); [xsTaYEviatEpo;.

" "ISe xo'j fiaex^pou A. DoaToXaxa, Synopsis imraorum vetcrum. Kx\ !i/

tö) Iv BapoxxEiü) (JLOusi'u) \r,i apyatoXoYixYi? Iiaipia; JiJiapyouoiv tive; l^aipSTOt.

* Kai Iv -cor; TuppTjVixoTi Ss xaTOi;tpo'.; iv ot; 7:XeraT:a xaTopÖwaata 'oü 'llpa-

xX^ou; xai au[i.Civ-a tr,; ßpSBixr; auto'j fjXix'as a-Eixovti^ovtat ( rpSX. Gerhard

Et. Spiegel II T.'.vxl 125-1 67) olv e'.ve y^witti e'altt f, r.aoijraj:; aC^rj.
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Q-Tacrtv. Oü-co) X. ^. iv [j.£v TcT(; aYaX(j.aa-i, {xapixapivoK; i^ X'*^"

y.01^, b *flpaxX-?|; t^ laTapLevo; ri xaOY)[X£V3(; y) yovuxXivy]; xpaxcT

Toi»^ d'^Si; iT£p(i)a£ Si£'jO'jvcov £x,aT£pav '/J-'^poL, Y]YOi»v xaT' dvTt-

öeTov Stfi'jO'JVJtv >] xal crTr]pts6[Ji£V0;; £Vto':£ £7:1 tyjc; (xiac;' l^iTEiTa

£^£1 fV x£(paXY]v xax' ivwutov, tö ^X£pt,|jt,a (jiy) oi£uGuv6{X£vov

rpo«; Tou^ oipst?, TT)v i'xtppacriv YJp£{ji.ov, £[i,(pa{voua-av (xaXXov TÖv

r^ptoa yjxipn^iai. im tyj irpa^ei xal aTTY^XXaYpLlvov oXco;; toO xiv-

Suvou, £vioT£ 81; xai ev uXt^oei aSia^opia xpaxoövTa tou; o(p£ii;

£v tar; //po-iv olov aOüpijiaTa.

Ty;v auTTjV 0£ -cpiiüo-j orTaa-iv xal i'xppaaiv £^£1 6 "i^pco^ xal

£v ToT^ ava^X'j^oK; xal £V toi«; ToixoYpa^Y)ui.aa-iv al [jiovai Sl ira-

pacrxaaEt^ toö p,uOou toutou ai TcXY](Tta(^ou(Tai ty) iitl toQ r)|i.£T£-

pou xaTOTiTpou xaid tt)v fixppaaiv loö yjOou!;, ty]v EidirXcaaiv xal

TY]V dvdlTTuHlV TWV [Jt.Uü>V, TY]V Oiapp'jG[Jt.tTlV TYJ? x6[Jt.Y]?, TY)V (TTCOU-

orjV xal Tocatv ToCi -/^pcoot; £i? to vd diüOTivL^y) tou; o^£t;, dicav-

Twaiv iiil vofji.io-p.dTOüv xal dXXwv u.£v, [/.aXicxTa §£ xtvwv ypuaibv

xal dpYupüiv xorEVTcov TauTo^povcoi; £v ^daw , £v 'E(p£(Ta) , £v

*P6S(i) xal £v Rvtow^ 'AXXd xal £v auToT«; yj 8t£u9uvai? töv ^si-

pwv £tv£ dvTtÖETO^ , 6[xoid^oua-a jxdXXov ty) twv d^aXi^-aTttov.

'Edv xaxd -d; Epsuva; tou x. VVaddington^ xd pYjOlvxa vo-

[xio-p-aTa £-/.6-r,a-av tw 394 upo X., 6t£ OY^Xa^Y) 6 ZeO^i? YJxjxa-

(^£V £Tt, O'JOoXcO^ £IV£ dTllOaVOV OTl Ol 'HapaC7TY](TaVT£? £Tll TWV

(Tuy/^povcov voLfctTjjidTwv Tov 'HpaxX£a diüoirviYOVTa toix; opdxov-

Ta? £$av£{crOr|a-av tov tuttov ^x toO TCEpt^Yjaou tou Zeo^tSoi; £p-

•you, Ypd'j/avTo; xaxd tyjv {j.apT'jpiav xoü llXtviou ^ tov 'HpaxX£a

VTJTttOV dTtOltViyoVTa TOUC; SpdxOVTa^ dvCOlllOV TYJ; TlE^poSY^fJLEVYjg

p,-/]Tp6(; 'AXxa-Qvrj; xal toO 'AtxpiTpvovo^. llapca^£p£C tyj £7cl tcöv

^ "lös Wu liliiigtoii MeiaHges de numismatiquc oiX. 7-19 xal j:(vaxa II xal

111, ^yÖx tÖ u~' apiO. t loU lll Tiivaxo; vojitajia tri; Zzx-ivöou i,r.Q zoi Tjjxei^pou vo-

ixfriiaxoXoYOj x, fl, Ai[j.7:pou avaxoivü»Ö£v xw x. WaJdiiigtun nafxXXiosei üX'yov

Tciv äXXüjV.

- "Evba ivüJTtpcäi.

^ "livOz a-a):^.iui.
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vo|ji.tcr[jt.aTüJV TrapaaTaast xaxa tyjv öieuOuvcriv tcov ^(^eipcäv toO

'flpaxXeou;. tyjv Stappoöpt-tcTtv iy\<; x6[jly]; «Otoö xal ty]v d'xtppa-

atv, avs xat tq i'rzi tivo; £x Vulci a^Yetou dx8oO£vTo; Otco toö x.

Lenorniant* irapaariaaii;. 'KxeT Öji-w; irapio-Taxai xal -jq [Jn^Trjp

'AXx{ji.iQVY] xpaToucra £v Tot; xoXicoi; tov U£^oS7][jt.£vov 'I^ixXea

xai 6 'HpaxXfj; ou)(^l xaG-K^asvo:;, dXX' £v ty) xotxiBt oii(o? 6 Iliv-

oapo(; TipÄTov xal 6 OEoxpiTo; £7:£iTa TiaplSodav £v toTi; tzoi^i-

[/.aaiv auTÄv.

0£(opcl) oXco; 7r£piTTQV vä £^£Tacr{ü xaxa iioarov Y) £7il toö xaT-

oKTpou TouTou Trapaa-TatTt; aufjKpoavEt irpo; tä Otto toO lltvSapoi»

xal 0£oxpiTou 'ir£'notY)iji.£va, SioTt 6 xaXXiTS/^VYji; £lv£ -navTOTe

£X£'jQ£po<; va Xa{j!.Savy] dvE^apTiQTtoc; ty^v £[jl7:v£U(tiv tou xal va

dva6£txvuY) TauTYjv jjt.dXAov t) £x£ivy)v tt]v aTiYP'-V '^*?i'?
7cpd^£(«>(;

dvaXoYWi; tyj; u£ptaTda£(0(;, toö axoiroö xal toö e'i'Sou; toö xaX-

XiTe)(^vY][xaTOi; , £Tt Zi xal t^^«; iiXr)? i^ -^^ to xaXXtT£;(^vY][jLa

eIvs xaT£(TX£'ja(T[Jtevov. Oöjr iqttov itpEirEi va itapaTiQpTQcrw, 6'ti tq

dvd-rcTuHii; täv [xuwv toö acopiaTo?, r] Stsuöuvort;; twv j(^£tpc)L>v tou

7^p(oo<;, TO YjOo; xal y) d'xippao-t; toö upocrwirotj , to octcvec; aOToö

ßXIfxjjLa xal £v y^vei tq SidOeai? tyj; oXy); o-üvOfasü); ^[xtpaivouat

irpoBYjXoTaTa to pt,£XXov (XEYaXETov toö Y^pcoo«;, xal xaGtcTTwai t6

avdYXu<f»ov Y][jt,wv tioXXä avcoTEpov Traacüv twv Xotucov £yvü)(7[ji.£-

vwv o[AOiwv Tiapaa-TdcEtov.

Atd TaÖTa Slv voji-i^w ditiöavov, 6t t y] ^iil toö xaTouTpou tou-

Tou Txapdo'Taa'i«; eIvs y) dpj^aioxspa xal y) [/.aXXov TrXY^atd^ouaa

TipOc; TY]V U£pi!pY]tJlOV £ix6va TOÖ Z£U^lSo;; TY]V U71Q TOÖ llXlVlOO

ßpa)^uTaTa dva^£po[/.£vr^v. Ei; 8£aT£pov xaTd toöto ßaOuLOV yjSu-

vda£Öa vd Td^(op,£v Td; £7cl twv voai(j|jt.dT(i)v xal Td; £7il twv

dy^ctüiv TtapacTTaa-ci; oucra; xal TauTa; Epya xaOapd; 'EXXyjvixyj«;

T£/vY];. Td d^aX^xaTia Bc [xapp.dpivd T£ xal )^aXxa, Td toi;i(^o-

Ypa^Yj[i,aTa xal oi SaxTuXtoXiOoi Sta^epouct t"?]? T:pox£ipi£VYj; na-

» Gazelle Arch. 1875 ceX. 63. nivaS 14-16.
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pacTTas-tO)? xaxa t£ tov '/Y^-rjV xal tr^v iv/yr^ dv/^xovTa ei;; xrjv

TwaatxYjv £7:0/ Y)v xal 6uvaa.£va va xaTa/Odi^iv £'!<; i8(a<; Ta^£i(;,

£^£Tai^oa£vo)v Twv Sia-p^pwv y.^jO^i'CE.yyiÄCiv o-'j7^XYj'i;£COV (Kiinsti-

deeii! xal TTpo7StGpt'Coui.£vr,; dxpi^Eo-Tspov tt^^; iTzoyri^ £xd(TTYi;

iiapao-i:dar£to; ^

'AO/iV/iTi. K. A. MVAQNA2.

* KaipoO lr:iAa6oji.£vo; OiV xp(vt)) a5x07:07 vi [ivr,aovEuijo) Ivtxyöa xxi xiva v^x

ys-co-reTfa, o)v Ttvi (jisv IxBoO^vtz aptico; 6kv (iu[XT:£pi£>,rj99r,aav sl; tf,v ::£p'i 'EX-

Xrjvtxwv xxTorTpojv SiatpiS/jV (xou, tivi Sc E'.ve oXoj; av^xSora.

A'. nd),ua xaroriTpcu (;) nTuxToy £,)' o3 to avayXy^ov Si' :QXtj)V ftpoa7iptjioa[x£vov

?j'"v j'/Tijix TiipaycSvou stspourjxo'j;, ivtj ouvrJ9t»i; ti ÄixToitxpa e^ve axpoyvuXa. 'II

T— -iaiac?!? '{j^z: it);!;?)?. Sü[x-X3Y!** iiiovüaou xa'i ;(iivOc|po? ?v9ou3twvto; xai :tpc»$ t4

aptiTEoi Ii3niu5|xfvti); TpE/ovto;. '0 Aiovuao; xpiisT xivöapov xai 8üp<jcv* T:pö; t«

oejii xJttoü b riiv xparwv Xfl 3c?i« [jlev ^i5oov (pe(iuai), tf, 0^ aptoTspa :i£pintua-

oöuLEvo; vexpov ijxTypov zpxTO'jvtx TÄ xxTXTCiTsroiaTj (xptctepx ö'fpiv (•). 'H oXr) rxpi-

OTaat; ot)j!^£rat Oxofixo'o); , fj Oi Ipyxatx toü xpixou tcoo X. aiwvo;. Eiplörj Iv Fx-
Xx?£ii5iü) xx't xvrJxEi El« 'oiwTixr,v auXXoY»l^'•

B'. IItuxtÖv xxzo::Tpov 9{pov It:\ toü tccüjaxiog Maiviox xxl S£iXr,v(5v. Ti-joJ;

a7tO'Ctj7;to[jLa TrrJXivov auTOÜ EÖp'axETxi iv x^ ouXXoyTi toü önoupyEiou xr;? rxvSi'x;.

r'. IIxpx xivt ap/^xioJ^wXr) xixortxpov iv oi rapiaxxxai tj xpiai; xoS! fliptSo?.

To xxxonxpov xojxo £*v£ Tupprjvtxfjv xx\ I; 'IxxXtx; ßiSx'w; eiaxyOlv, oaoiov 31

«00; XX br.o xoij Gerlianl i*3o0£vxx, 7cp6X. Gerhard Et. Spiegel l 186, 189, HC

186, f 88, III g-Z, II 187, IV 372, 11 195.

A'. Ä'jo axTi.piyjjiaxx xax(5;T:Tpüjv (Spit^golstützen ) zxpisxivovxx xöv 'ÄjröXXiDva,
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(nivxp lA')

Raxa Ta? ^?yß^ '^^^ stou^ 1872 ttoXity];; ti^ £x toO j^o^piou

llaaia ToO ci^ao'j npocuavaitov i'/wv a.-yplv X£i[X£vov upo; Ta ßo-

psioS'JTtxa Twv sptiTTiojv 'ilpaiou TüapcTTipr^cre XiOo'j (JLeyaXou [xs-

po;, X£il;.£Vov (syrjZb^ Im ty]:; £7ii(pav£ia^ loO eSaipou?. ITapaXaSwv

§£ £X ToO y^wpiou xai Tp£T;; dcA^oi»? cuixzoXixa? tou {ji,£T£S-r] £vOa

£X£iTO 6 XiOc^, xal ota i7.'-xpa;; dvaorxa^fj; aTr£xa7v'j(p6'r] to t:X&;-

axov Toü AiOo'j, oait; s^/avY] , oti £7:£xaGY]To £7il S'jo Toi/^tov £v

£ro£t {.TTcpOupou, xal OTi Ot:' auTov ri-zo xcvsv £?^0'jov rps^ töc eo-co.

MaöoOo'a 0£ ty]v Ipyao-iav täv ttoT^itwv Y] 8iQfjt.0Ttx-}) ap^Y] ITpo-

o-up-vaiojv aT:rf,'6p£'jT£v aOxoT^ tY]v TicpaiTlpco Ip^atiiav. "'Av£Xoi-

VWO-E b£ a[X£'7(0^ TY]V avaxaX'Jij^lV TOÖ AtOoU d^ TYJV OlOtXYJTtXYJV

ap^Y]v "Apyou:;, f^Ti; oii^'£x'7tv auxr^v £t'? T£ to uTcoupvöTov tyj^

lTatO£ia; xxl tcv TTpo&opov t'?]^ £v 'AO'^vati; dpy^atoXoY'-XYJ;; £tat-

pia:;. Touto'j i'vtxa 6 x'jpio; Tcpoibpo; £V£T£iXaT6 p.ot, tva jjLiTaow

£i; Td £p£(7:'.a tgO 'Hpab'j, ~ap' d dvixaXuipGY) 6 XiOo?, xal dv£-

V£YX(o avTü), oirotou sr^ou; ocxoBoji-Yjad laxi to dvaxaXixpÖEV. Raxd

El XY]V 15 dTcpOao'j ToCi auToO £Xou;; aExaSd? excTo'c uapETTQpr^Ta,

oTi TO dvaxaAüi/Osv oixo56a'r][jLa £lvat xo dvw [f-ipoQ Oupa? , «ps-

po^ar^; £t; cixoSotj/raa Oroyaiov, oaotov rpöc; xd £v M'jx-/]vat;* i'^w

C£ X"?]; O'jpa; 7:ap£XY)p'r^Ta xal xoT^ov £tcr6oQu 7tpo/o)po0vxa TTpo«;

xd £^ca. Id; uapaxT^p-^a-Et? 8£ xa'jxac; dviQV£Yxa xw xvpito 7:po£-

opw xfj;; dp^^^aioXoY'.xf^c; ixa'-pia; xal £7rp6x£'.va, i'va xi oixoooar^aa

xaOapiTÖYJ. 'EirEf-O')') 6s /) dpy aioAsyr/.-}^ ixatpia £i/£v ixipa^ cttcou-

oa'.oxepa; xal £T:£LYCi'J7a; d-j^^aioXovtxd; IpYauta; vd £xx£X£-y)

tv i-rrapx'/j xal £v aAAat; t.öXz'ji xrj; IfcXoTrow/j^o'j xal Boio)-

X''a;, CL-viQ.-i]fir^ v] xdOapo-i; xoO oixooo(jt.TQaaxo^
I-'-^/?'-

'^'^ [-.'.apxtv'j
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Eveo-TcüTo? sToix;, 6t£ Iv MuHT^vat; exTeXtov ep^aaia; ttjc; apj^aio-

XoYtxfj; ixaipia;, TrapYjyYs^öiQV 6u6 toö xupiou upoeSdou, ey^pto-et

ToO au(jiSouX(o(j atjTYJ;, va irpoSc!) ei^ t7]v xöcöapciv tou oixo8o[jt.iQ-

(xaTo^ oauavaii; auTYJ<; tyj«; exatpia^. "Hp^aTO 8s y] xocöapcii; au-

Toö xaxa TY]v 26 [xapTiou xal aTCETcspaTtoOTr) xaxä xy]v 6 [xai'o'j

£v£(TX(i>xo<; exouc;. 'Ex Si xwv avöpwutvcov oaxÄv, xwv avOpaxcov

xai X£(ppa(;, täv )(^p'j(7wv xai uaXivwv xo(T|j!.Y)[xaxü)v, xa oTioTa eO-

peÖYjaav evx6(; toö oixoSou.iQ|jLaxo?, xai xa OTCoTa ojxota^oucit lipo?

Tot £v xw xdcipw Siraxa dvaxaXu(pÖ£Vxa xxepicjjiaxa, dcTroSstxvuf.-

xat dva{ji(pi(TSY]xir)Xü)(; , oxt xai x6 irpoxsifAevov OTcoyaiov otxoBo-

[jir^ixa fiTvai xct^oi; uavapj^aioi;, olo:; xai ö icy^d'Hi)(; ^vxsXäi; xa-

OapiaOelc; £v MuxiQvaii; exxoj; i:^^ dxpotcoXswi; , 6 Xsyo^jLSVoc; uttö

|ji.£v xcov dp)(^aioXoYO'^"^'cwv OiQo-aupocpuXdxiov xoö 'ATpsw?, incö 8i

xwv xoivÄv dvOpwTccov xd<poi; xoö *AYa|X£jjLvovo?.

'0 xd^o? 8s auY^-i[^£V0(; £x 7r£pt(p£poijc; Scoptaxot; xai £t^68ou

(dpiO[AO(; l xou Tiivaxo;) x£txat uuo xy)v yi^v, a);; oi uTco-yaioi xd-

(poi £v xoT; £p£niioii; Muxrjvtöv ixxos; xfj;; dxpoTOAetix; , up6<; oO?

ö(xotdC£i £VX£Xwc; xaxd x6 aj^^iSiov. 'fl '7:£pioj(_T) 8£, i'vOa XiTxai,

övo[ji,d^exai BpaaiEpxa* x6 8s [t-i^oq, £v9a xupiw; X£Txat, dvo{/,d-

^£xai uuo xwv )^(opixü)v 'AaTrpoj^ojaa xai "Avoi^k;. Keixai 8£ icpö«;

Td ßop£io8uxixd xa>v iptiiticov xoö 'flpaiou, aaxpdv aOxoö 7r£pt Td

Cfixa Xfiuxd xfj; <opa; , iropd xt]V dpj^aiav d(jiaEtTY]v 686v, ttjv £x

MuxTjvwv £i; 'HpaTov o£pou(Tav, (t)? TrX£to'xa ij(^V7) xai yj8y] 8ia«

c-to(^ovxai) , £Ui xaxaxXivoö; £8d(pou<;, i'j^ovxoi; dXXoxs <3'X'*l[J''öt

xü)vo£i8ouc; AoQou f tumulus ) riXiyS. ^ucrixoö , dXX' iiti Touxto xa-

.Tao-XtuacrOEvxo; £x auaa-wpsuaECix; 5<<o|Jtdxü)v, Toioöxo; Se xö-

vo; £x (Tua-awpciiaEwc; ^(^wjAdxwv aä)(^£xai xaxd xö tiAeT^txov xal

^Tti xoö £VX£>.Ä; xaOapiTÖivxo; irpö 8'jo [atqvwv £v Mux-^vatt; Ta-

(pou xoö Ae^opt-svoo xoö 'AYa[A£p,vovo(;. AEi'jiava Se xotouxou xwvou

(Tco^ovxai xai £tii toö icapd xy)v ei'^oSov xf,; dxpouoXso); Muxyj-

vwv xdipo'j, ov YJp^axo xaxd x6 ixo; 1876 6 xupto; iXi£{jt.av vd

xaöapta-y), dXXd xt]v xdOapaiv aöxoö EyxaxsXiTTEv dx&Avj. T6 dvco

0£ [/.spo; xoö xwvo'j th'^i^r^ xaxarcETTXwxo;. To'Wo'j 0£ svcxa ouxs
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^pi^iiiWA-y] 0'jpi; EupsÖT) avw xf^^ Oupag, "AyvwaTOv Se säv ol^'/t^-

Oev el)(_£ Tota'jTT^v, SioTt ouodi; Xtöo? y) apy^iTsxxovixov )aOivov

x6a[jt,Y][xa auxfjr, suplOr) £v t^ O'jpa xa\ £v ty) ei^odo). "E^w Se toO

uEpii^tpoüc; ou)u.aT&<;, [xaxpäv -ütpi xa 1 4 pixpa yaXXtxa 7cpo(; to

avaToX'-xov xai (Ji£a-Y]p,Spivov p-ipo; , o-oVCov-cai t/ vtq 7:£pi^£po0;

xpTQiriSwjjiaTOj; £x xoivtov XiOtov, Ö':r£p lacü«; £5(^pY)0'i{j.£'j£v, i'va [XY]

xaTacupwvTat £x Ttov [ipoytov ta tov xcovov ETrtxaXuTTovxa yto-

{jt,aTa. AEi-liava §£ toio'jtou 7i£pi'y£po'j^ xpY]Trioto|jLaTO(; ix ^f^aCkutv

Aiö(ov awi^ovxai xai £1x1 tou Tiapa T'r]v £r(;o8ov tt^^ axpoTi67.£(t)^

MuxTjvwv Tocfpou TTps«; xö ßop£ioöuxtxöv [JlEpOi;.

'H Se £ii;o§o; xoO xatpou ijxpapifj.EVY] Trpo^ BuatjLa? yeitjieotva^

i'j(^ei {/.i^xo? p.cv 7:£p\ xa 18 p.. y. (xo t^jjlktu xoO [xtqxcj;; xyj? £t;6-

8ou xoö X£YO[j^£Vou xacpou xoO 'AYa[jL£(jt.vovo;;) , uXaxo^ 0£ Tiapa

[xev X7JV 9upav iizX xoO iSa^ou; 3.15 [x. y., Tipo^ §£ x6 £^(o axpov

2.90. Tö 2£ TiXaxoc; auxYJ<; Tipo; xä avto, -qioi xy;v £T:t^ocv£cav

xfj? Y^?, £^vai £v [AEV XYJ öupa 2.70 [x. y., irpo«; 8c x6 £^(o axpov

2.80. To Se u.|;o<; aOxfj<; -irapä xyjv ÖopavElvat 4.90 [x. y. "ü^xe fj

ei'^oSo; upo; [X£v xa xaxü) icrxl TrXaxEia, Tipsc; 0£xaav<«>(7XEVox£pa,

d^ xal Y) Et'^oBo«; xoö xatpou }i7caxa, OY^Xa^Y) dcixfpoxspoi oi loXyoi

if\(^ £t;;6Sotj dviovxE;; iipo(;v£'joua-i 7r'jpap.0£i8ö)(;. Oi toT^oi §£ X'?]:;

Et^oSou dv£:pävr^aav uEpl xä 0.20 [x. y. Otto tt^v Eui^dvEiav xyj;

yfj;. 'ExaxEpc'j Se xäv xoij^wv x^(; Et^oSoi» xö jxkv irpcii; xy]v 66pav

(XEpoi; [xyjxou; TiEpl xd 4.90 [x. y. (dptO. 1 a /?), ü)(; xal x6 (X£-

TcoTcov xYJi; Öupa;, (oxo86[XY]xat £X irXivÖwv TTwpivwv TExpaywvwv,

ciiv dirao-ai aX c-uvaptxoyai £j(Ttv £T:tX£ypi(7[X£vat xixdvw drX-iq, v^xi?

ouxE ^wfxa, oüx£ dtxjxov, oux£ £X£pav uXy]v cnjv£xx[XY]v iviyii.

TotauxY)^ Zi rixdvou i'y^vr] Staxpivovxat xai iiri xf,; e^co ETCt^a-

V£ia<; xoö uTiEpöupou xal Itci xivoc; Xtöou xoö ßdOou^ XYJ; ö'^pa?,

xaxd G£^tä Xü) £i;;t6vxt. To ok irpö«; xd l'^w [X£po<; xwv loiyüiv ir^c,

£i;6oou [XTQxouf; 13.10 a. y. (oxoSoixYjxai dx AtOwv xoivwv, otj<)£-

{xiav XEiavatv y; Epyaciav cpEpovxwv , xaxd S6[xou<; opti^ovxiouc; cl'zcl-

xxw; xeOeiixevo'j^. 'Etii xoö {xlpo'j; öE xwv xoiy^wv xo'jxwv xixavoj;

Sev oiaxpivExat. "Ev xiai Se xwv auvapfxoywv xwv XtOwv crw^ovxai
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£i?6oou xa\ Toö TTcpiipspoO; öwaaTo^ r:po^ toc oTitaGJ toO Tatpou toö

'AYaa£[ji.vovo!;. ToioOto^ ol r/r^b:; irapaTYjoeTTat xa\ £V Tot'c; uw-

'Co[A£vot; TOI/ Ol:; Tüiv oi/.ooo;i.T^a.aTwv, Toiv dva-pav^vKov Tzpo^ {jl£*

(TT^aSoiav ToO TspiSoXou ToJv £v axpoT:67^£'- Mu/.r^vwv toc^wv. To

0£ soaoo^ T"?;; £ic;6öou Ecv 0£p£i £-nicrTpcoiji.a sx Xiöwv, -rj £^ iT£pa^

üXr^(;, ol'av (|^ip£i tö ioaoo; ttj^ £t;6oou toO tä^ou toO 'AyauiE-

[;.vovo^. "Ka":t Se '/] £r<;ooo; iroO Taoo'j X£xXtfj.£V*/) o'jyX Tohi; ia

e'^co, (o; '/) £r^ooo; toö toc^ou toO 'A^'aixi[j.vzvz-^ , ccAAa -npo^ xä

ETd), tO^ -r] £r^000^ TOÖ £V iTXOCTa Ta^O'J. 'Kul Ö£ TOO TCpO^ TOC E^ti)

dcxpou TYJc £{;65o'j (api6. l
i")

TcapETT^p-rjOTjOrav i'/yt] ircpi^paYaaxo?

2ta XiOwv xoivcov. ToioÖTov §£ Tr£pi^paY|jt,a oO/^i £X AiOcov xoivÄv,

d/X £X TlXlvOcOV TCOpiVWV EuplOf) Xal £V TW dxptO TTJi; £ti;0?>0'J TOÖ

TÄ'^o'j ToO 'AYa[jL£ijt,vovo^, cppao-cov to 7iA£To"rov \kipo<; auT'^«;,

07:£p 0£V xaTEXuOv] xaTa t'/^v xdöapaiv ttj^ £^6öo'j , dAXd ot£©u-

}^dyß-q. To 7i£pi(ppaYp,a G£ t'?](; £i;68ou £Y£V£To, voL;.t^o{ji.£v, t'va uly)

ex T-J]? xAio-£a)(; tou £ödcpouc; xaTapp£(i)(ji Td yjji^kOLia tt^? ei^oSo'j

Tcpof; Td xocTco. '{iv 0£ TW dxpto Tirj^ £?!;6$ou tou tv ^TzaTCC Td(po'j

7r£pt(fpaYp.a clv 7i;ap£Tr^p-iQ6Tq. Td §£ /(i)[/.aTa tt]? £^6oo'j yja-av

dvdp.txTa £x T£ij.a/_uov dYY£iwv xal dXXwv uXwv , 6u£p 0£ixvu£i

,

vo|i.rCoa£v, oTi Y) £t'?ooo;; y]v£Ci)/_0-iQ £v p.£TaY£V£aT£pot? /__p6voi<;. Td

0£ j(_couLaTa T'i](; £i(;6bo'j toO Tatpou toO 'Ayajxiavovoc; £up£OY)aav

xaTd T'r^v xdOaocrtv xaOapd, wi; ExoTiTjcrav Ix toO '::apax£iix£VO'j

ßpd/^o'j , diro Tfi<; £zi'^av£iac; twv toij^cov ttj? £ii;6oo'j \J-iy^p^ tov

•r:uOii.£vo4 auTf,:, G7:£p 8£txvu£i oTt r) £t'a-o8o^ tgutou Skv ^V£(»)/_Oy]

£v p.£~aY£V£;T£poi; y^povot?, out£ £A£uO£pa £a£tv£ ji.£Td Tov hia-

(piao-piov Twv v£xpwv £v TW Tapw, otOTt £dv -^TO £X£uO£pa, 7^

ryoi'^z'zo £v (jL£TaY£V£a'T£poi(; /^p6vot(;, Td y^wp,aTa auT^; YiOcAov

£up£0-?j xaTd (TTpo){j!.aTa xal dvdjxtxTa £x Sta^popwv uXwv luto-E-

o'wp£i»[i.£vwv xaxd 8ta(p6pou^ inoy^a.^. "OXw<; 0£ xaöapd TJaav xal

Td y(ß>j,0LT0i Tr,(; £t;6So'j tou £v ^LTzdiT. Taipou. 'E-ül twv toi'/^wv

T-?]^ £i^62ou ToO Tr£pl ou 6 XoY^s Td(pou ouOiV CTTj[7.£Tov ijTiyrfi T^y.-

p£TrjPY]OY].
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*JI öl ÖL'pa TGU Tacpou i'/at ü-j/o; ab 4.40 a. 7., TtXaTc; ok

1:pO(; [Jt.£v xd <5cvw 1.57 {jl. y., 7;pc;^ ce xd xdxoj 1.82 u. y. To c^

(X'?]xci?, rJTOi ßdOo^ aOxYJi; T:pO(; xd £«7(0, Tpo; [J-sv xd dvco £ivai

TTtpiTioy 5 [X. Y«,
Twspl Se xo [ji.£o-ov 4.60, rcsic, bl xd xdxto £1:1

xoö £Sd^o'j;; 4.30 [x. y- 'l-'o ^£ i'a-iipoa-OcV pipo; xr^; O'jpa;;, fjxoi

ai -rrapaa-xdoec;, C£v cuY>C£'.vxai ixaxspa £^ ivc;; AiOo'j, dXV £X

tcoXAwv, 7:upa^ut,o£tod)? TTpo^ xd dvü) '7rpo(;v£'Jouaai, co; xai ai xsO

£v MoxYjva^ xdpou xoö \\.''^cii^iik\ovo<; xai ai xgO h ^Lirdxa. To

öl dv(i) [xlpo^ xrl? Oupa; xaAuTrx£xai &u)'^\ u©' evo^, dXX' u-g xptwv

XtÖcov [xiydAwv Ix xoü aOxoö zlt-yj;; XtOou, £^ oO xai ol xoO xd-

©ou xoO 'AYa[jLi!J,vovo^ xal o[ xwv dXXcüV tcsvxs xd'pwv sxxs;; x"?]?

dxooToXefax; Muxr^vwv xai tzoXawv ijL£pwv xoO 'XiiyoD^ X"?]? dxpo-

7:iX£(wc;. Twv xaXuuXiQpwv $£ xouxwv }a'OoL»v x?;^ Oupa<; 6 fx£v irpsc;

xd £0-0)) rjxoi 6 £(Txpa[j.u.£VG<; Trpi; xo izspicpspl; ow[7.a £/_£t ü.f/.o<;

{jt,£V TispiTTOtj 3.60, TiAdxog Se 1.70 xal r^dyo!; 0.60 p,. y«) <^£

Trpo? xd E^to, Y]XGi ö dvco xcü (XEXwro'j 'zf^^ O'jpa;, x6 toi'coi; xa-

);ou[JLcVov uTTEpO'jpov, £/^£i [jLYJxoc; p.£v (patvoixEvov (xd dxpa aOxoö

xaAuTcxovxat Otto xcov xoi)^(ov x'?j^ Eto-ooou) 2.70 (/. y., TcXdxc;;

Ss 1.80, xal Trd/c? TCEptwOi» 0,50. '0 Se ev picro3 xwv ouo xel-

[jLEvoc; £/£i af/xo^ [Jiev (patv6|X£vcv 1.57, TrXdxo; So 1.50 y.. y.

To 0£ Tv6.yoc, xo'jxou Osv (patvExai, etteiStj xaX'jTzxExai 0~6 xwv

O'jo äXkiov. 'Exdxspo^ ti xo)v xoi/wv xcO ßdOo'j;; xf^^ öupa?, w^

xai ocTcav x6 TtEpt^spE;; 2(0[/.a, wxoocaTixai £x X(Oo)v u-ixpwv xal

(/.EydXwv, ou^Eatav Actavaiv yj Ep^ao-tav cpEpovxcov. F.ial Se (uxo-

co[XYj[j.£Vot £1^ opi^ovxiou; xaxd xo [xdAAov xal yjxxov ooao'j?.

'Eul Se xwv xoLywv xf^j; Oupai;, xcö sodcpou; aOx'irj«; xal xoO OuEp-

Oupou o'jöEa(a xotXoxr^i; yj xopao; rrpo? 7:po(;app.cYr,v GupExpwv

TiapEXTcriOr/ £v w ev xw xdcw xoö 'Avauiavov:^;; xal £v xoj

Tiapd XY]v £rc-ooov x-^; dxpoTroXEOJc; jM'jxt^vwv xd'^to crw^ovxai £1:1

Xüiv xst/cov x'?j; Oupa;, xoö uTUEpfJijpo'j xal xoO iSr^Aoö aTtavxE?

Ol x6p(xoi Tipo; Tcpoo-apuLoyT^v xwv OüpExptuv. To ävor^'ij.rj. OE X'^;;

öupai;, xo TTpö^ xd e'^cj, iYSh'jr.-^.f.o oid H"^poxoi/o'j, s/ovxo^

irXdxo; Trspl xd 3 [x. y. T>. xoO xo'!/^o'j üc xo'jxo'j xaid xrp xd-
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Oap<7tv StepuXaj^Oir) rpo; ib e^co (Jleoo;; t'?;; öupa;; to xaTWTcpov,

i';i^ov lij^o; 0,60 xai rAyo^ ircpl to Ev y. |x., Iva osixvuv), oti •/)

O'jpa TjTO 'it£(ppaY[i.£VY) xa\ tva xwXuy) Td Ix twv ßpo)^(ov OSaxa

Toü vd £ia-£p)(_(0VTai 8id tyjc; £ta'6'io'j ivToc; toO i:£pc^£pc.ö(; owjjia-

TOi;. R£vöv 6£ ^r;poTOtj(^ou ibpiO-q to avto alpo; ty]; Oupa^ (dpi6. 2).

Ai' Ofxoioi» 0£ ^YjpoToiy^ou E'jpfÖY] 7r£ypaYui.£VTq xal Y) öüpa toO sv

^uaia Tct^ou. "^Hto 0£ xal TauTY]!; X£Vov loiyoD to dvot) [j.£po<;.

Toü Se i:£pi^£pou<; owiJiaTo^ t6 avw ji-lpoc; tou xcovou, ü>5 avo)

eXI/^Oy], £up£Ör) xaTa'n:£'n:T(ox6?, ou auavTi-; ol XiOoi £up£Ö£VT£?

£VTo; i^-(]'/ßr^ijixv xai £ToroO£'CiQOY]o-av exto; tyji; d'yo^ou. 'Ev

Tot? XtOot? 0£ TO'JTOl? £Op£ÖY) Xal T£[xd)riOV 0-T-lQXir](; T£TpaY(i)VOU,

XiOou (paioO
,

(XYjxou? {/.£V 0,90, tiXoctchx; §£ xal rAyouc, 0»40

jx. Y-, (T(i)(^ouaY]? £V TW T£OXacr{j.£V(t) dxpo) T£[xdytov {J.oXuSöo'j

•7rpOfTX£XO^XY]p,£VOV, 8f OU, !paiV£Tat, YjVOÖTO TOÜTO [J.£T* ttXXoU

':£;xa)'^iov. AI Suo 7:apax£i(jL£vai u^Eupal tyji; »ttiqXt,? lauTT]? £ia'l

xaXco? )^£X£iaa'[jL£vat, ai ö£ £T£pai ouo dv£u X£tava-£(j)?. M£Td to'j

TEI^a/JoU TO'JTC'J £Up£OY] Xal £T£pOV tka^dOV T£(xdj(_lOV TT^«; a'JTYJ?

T^ £T£pa? 6(ji.oia? aTTjAT)?, e<p' oö (jTzdpyj.i 'zii^d-^iiiwoQ i7riL;//jXTQc;

Topixoc;, Ol' GU lyoii-^oöTo |jl£0' £T£pa<; ctttqXt^;. 16 T£p.d)^iov t"?]?

c7TY)Xy]; (paiv£iai, oti Y)to iiriTdOstpiivov fA£T' dXAwv (J:r^'kGiy iizi

T^? xopuo-^; ToO xiüvou, atTtv£? ij(0? Od dT:£T£"Aouv r.oih [ildOpov,

£!p' OU Od tO-TaXO yXuTCTOV Tt Yj £":£p0V £7CtT'jaS',C»V x6o'pt,Y][Jt.a.

''E)r£e o£ 10 -HEpiipEpE; otüfjia Oi|;o(; a-(o(^6p.£vov 6.50 [jl. y. 'Av£!pd-

VYjaav Se xaTd tyjv xdOapctv oi loiyoi auxoO ttcoI t6 yaXXixov

{j.£Tpov Otto ty^v £T:t!pdv£tav ty]? y^<;. Atdjjt,£Tpov §£ £^£t £t:1 toü

TruO{JL£vo; 9.70 [x, y. xal 7:£pi[j.£Tpov 29.50 Ti£pt7rou. Td/touiaTa

8s a'JTOö xal i8io3<; id ir'po? tov ituOf^iva YJaav dvdaixTa p.£i:d

7rY)Xou, )^pü)tjLaTO(; <i))(^poö, 7:po£p)^o[jL£Vou £x Toö TTYjXoO ToO xaxa-

üfiTCTWXOTOi; TOl)(^OU ToO dvü) ;jl.£pOU? ToO XCüVOÜ, p,£Td 7:AY]0'JOi;

d^TÄv dvöp(i)7riv(ov, [XY) <p£p6vT(ov a"r^a£t'a xaufTcco?, T£[;-ayi(»)v

7i'r]X(v(i)v dYY£tc»)v, dvOpdxcov xal pitxpaiv yaXixwv nXaxwTüiv.

Ta'jxa -üdvTa oOtwi; dva{X£{jLiYp.£va 0£txvijou(Ttv, oti 6 Tapc? y)To

Cfc^uXr^aivo?. I'o Sl doaipoc; auTou yjto lüscjTpwalvov otd txixpcov
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/aXi'/tov TtXaxcoTdiv, iv ei'Sti '|/7]9oO£TY]!j.aTO(;, a-uvS£oii.£V(«)v zpcx;

(zAatqAo'j; xal Tcpo; t6 e'Satpo:; 8t' 6p.oio'j ^Xpoö T,y]\o\). Eic ö'jo

[jLOVov [AspiQ £V£xa TTjc; auXiQCTcCüf; oieawÖYjcav }>>£i'v|;ava toO toiou-

TO'J ETita-TpcbtxaToc; (dp. 1 tS. f). At' ojjloiou oe £7itaTpcoti.aTo<; /^a-

Xixwv Y](7av dT:£aTpu)[j;,£vot xat oi E^ Tä(poi iv ty] dxpoTioXEt Mu-

xr^vcöv, dXX' ouyji xa-rd tyjv aOTY]v Ta^iv t£0£iu.£Vcov twv ya>;{-

X(i)v. '£v 0£ TCO idspo) £V ^TzoLTa £TrtaTpti)p.a Ix ^(^aXixcüv yj £^ £T£-

pa^ OXti? Sev TrapETr^pTjO/). 'Ev §£ tco X£yo[JL£VW Ta^to toO 'A-^'a-

[jL£[jLvovoc; 'n:ap£TY]pY]OY](Tav ^xyf] £ina-Tpa)[i.aTO(; ix -nAaxwv AiÖcu

«patoTrpaarivou xai Xiav £uOpt7üTou. 'Eiri toö awCoaEvou toutou

ETtia-TpwfjLaToc; nroO UEpl o'j 6 Xo^o; Ta^pou TcapET^rjpTiÖrjcrav o'j/__i

[xovov dv6pax£? xai T£(ppa p.£i:d do-Twv dvÖpcoT^ivcov x£xau[i.£Vcov,

wv T5[jt.dj(^ta aifw{kh^y](ja.v, oXkoL xal t) dvto i7cicpdv£'.a iwv ya-

XlXCOV X£XaU[X£VY], St:£P OclXV'kl dvafX^lO-ST^TYJTü);, CTl Ol v£xpoi

ixarjo-av ivTO;; to'j Tapou. "Oti 0£ oi Vtxpol ixaTQaav ivTO<; toö

Ta^ou 0£ixvu£Tai o\j-/\ (jLovov ix TouTou, dXXd xal ix toO i;*^«;*

T) uTToxctTco euKpdvsia toö Tcpöt; Td ecjü) XtÖou toö uirspOupov cpai-

v£Tai xaTd t6 7:X£c'a-Tov xa7cvta-pL£V7] £V£xa toö ix toö Ta^^icu

dv£pyo[jt.£vo'j xal i^£pyop.£vo'j xaTzvoö. 'Ofxoioj; hk xal -rj a£c7Tj[i,-

ßpivr^ i'a-o) u^Eupd toö iv ty] dxporoXci Mux-/]V(uv TfiTapTou Ta-

(pOU £UO£0y] [X£Td TY]V xdÖapO-lV aÖTOÖ Xa7;Vtff[X£VY) xal Ol£XpiV£TO

yt.oCkC)^ yf.oLTO. tö 7:ap£XQov e'to;* t]St] 8e £V£xa twv ßpoywv i^iQ-

X£t(pGY]aav Td t'yvY^ toö xaTrvoö. 'Et;1 toö ota(Tto6£VTo<; to'jtou

iirtaTp(«)(j:aTo; ix yaXtxcov £up£ÖrjTav -rzoXka. T£|j.dy ta ©uAXwv

)rp'j<Ta)v, jxtxpoTaTa, dXtya Tsadyia xoa-!i.rj[j.dTcov uaAtvtov, oAiya

T£[jid5(^ia iA£cpdvTiva, oAiya T£[7.dyia yß\jkioo6'n(xiV d^pioy^oipcov

xai Ttva art'VTpi[i,[xaTa yaXxwv ä^^ddiv [i,£Td {/.txpd; AaSi^c; dy-

Y£toi» yaky.oO. 'Ev toutoi; 0£ ';xap£TY]pT/J"/]a-av xal [j-ixpoTaTa

a^aipioia öaAtva, aTpoyyuXa StaTprjTa (xcivw^ yiyxoi^ dvo[i.a^6-

fjL£va), auvT£Tptp.[jt,£va , dXX' ouokv tqo'jvtjÖy^ vd i^ayOr) cwov,

"Oaoia 81 TotauTa (i-ixpoTaTa aipaipiSta iv p-cya/v-r) -uXr^Out £up£-

0-/]aav xal £i; Td Tpta 8(0{xdTta toö iv }L7:dTa Tdojou. "0|J.oia 8£

eupiÖYjaav xal iv to) Taoco toö 'AYa[jL£p.vovo^ xaTd t7]v O'jpav

iXITTH. D. ARCH. INST. III. 18
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TToXeci);; MuxTQvÄv ouSev toioötov •::ao£TY]pr/JT^. JTapcTr^p-/jO-/) ol

xal xoÖTo, OTi Ta oXiya /^pucra xo7[r/jui.aTa Ta cOpsOivTa ev tw
TTspt o'j 6 Xoyoi; laoto xa\ £v tI] eitgow xai O'jpa tou Tocfpou 'tgö

'AYa|jt,£p.vovo? cuYXciVTai Ix ouo TüSTotXcov xal oip'jcriv evTsV?]

cuYxoAXiQa-tv 6[jLoiav Tipc? xa Iv tw Ta;pco ^L-iraxa avaxaXuipOsvTa

ypuca* £v w Iv loi"; dvaxaXuipOEiG-i ypufroT; xocr[jt,TjU.aa-i xal dy-

Yttct^ Iv ToT;; Tatpoti; tt^c; dxpoTToXsü); Muxr^vwv ouSauo-j 7:apc-

TY]p-^OY) cruYxoXXrja-i^. Td dXiya 8k TaCixa xTcpia-jjLaTa toO rtpi

ou 6 Xoyo? id^ou, yyjrjd., bakivoi, y^auXtooovxs^ xXt:. oiJt-O'.d'Couai

xa6' oXoxXr^piav 7:po^ xd Iv tw Ta^w iTtaxa xal tw Td<pco toö

'AYa[X£tjivovoi; dvaxaXuipOivxa. Ebl Ef., dv xal oXi^a, TtoXuTtiJio-

TaTa TYJ l-ttTTTQayj, o)^ dTroSEtxvuovTa xaO' Y;{xd^, oti 6 -poxti-

p.£VO(; Ta^o?, 6 Xt^^oiki-^oci toö 'AYai^iptvovo? xal 6 Iv 2)rdTa, ei);;

xal ia Iv TY] dxpo7:6X£i Muxr^vwv Ixto«; twv toc^wv dvaxaXu-

^OivTa a^'/aXa zlii tt]^ auTYJ; liroy^YJ^* Iv w oi Iv dxpoiioXEt Mu-

X'^vwv id^ot cijl 7:poY£V£o-T£pa; TO'JTwv l7:oj(^Y]^, dXX' oöy(_l xai

TToXu dT:oa£'/,axp'ja-{j.£vyj(;.

'EvToc; 0£ ToO ';w£p',!p£po'ji; owfxaTo^ EuplOYjTav xal Tpta cpuy-

f^axa TcTpaycova £7:t[XY]XY] (dp. 1 er. t.. ri)^ ola twv xdi^wv xf^;;

IXXtjVIxyj^ xal {jL£TaY£v:c7-£pa; ir.oyr^c,. Tou-rcüv ö^to [j.£V at iyti

p.?jxo? |j.£v 2.40 a. y., TiXaTo? 0£ 1.50 xal ^dOos; 1.20, t6 ö£ C

iyii {i.f;/.o; fJL£v 2.80, tM-zo^ hl 1.50 xal ^dOo? 1.25, tö Se ,,

£X.£i [Jt-Tixo; [jiv 2.05, TTAaTo; 0£ 0.90 xal fldOo; 0.80. 'Evxo;

Ö£ Töv opuYixdTwv TooTwv EuplÖr^o-av ojTd dvÖpcüTTwv dva[j.£ar,'-

p.£va (j.£-:d Twv ycaudTwv. luv TO'jxot; §£ xal Xtöci [XE^aXot

TcXaxcoToi, ocTtvi^ 7:oT£ l/pT^(ji[ji£uov (i)^ xaX'jtjt.jjt.aTa auTwv. Td
dpovaa-ra 0£ TaOxa £io-l id^pot [ji.£TaY£V£a-T£oo'., cr£c;'jXr^(i.£voi xal

ouToi Iv £Tt a£TaY£V£(jT£pa l~o/y?]. Ol xaTaax£'jda-av-:£? xd opuy-

{/.axa Tzpoi; Ivxaoiacrp.ov tcov v£xp(i)v lauXr^o-av, Idv Skv Yjaav

'::pO!T£auXT|(J,£VOt, TOU^ ';ipOY£V£(TT£pOU; V£XpOU<; TOU; X£l{A£VO'J!; ItüI

TO"j £6d;pou; Tou |-£o"Tpco!jivo'j Sid twv /aXixtov. 'Et:£16'}] 0£ IkI

';oj l-niaTocouaTQ? [>.£Td ':iov x£xa'jui.£V(ov daToJv £'jq''!TXOvto xal
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^P'jffä xal aXXa XT£piap.aTa, xa-lo-Tpi'j'av o'jyX piovciv to cVto?

TO'j 7C£pi(p£poO? BioiJLaTo;; £7t{crTp(oaa, dX7.a xal to £7:1 toO £oa-

(pou; Trj; O'jpa;;, £?c; •?); ih £^(oi:£pi>cov axpov (ap. 1 d) aco^ovrai

Aci'l'ava auTou ut:o tov ^r^poToi^ov. To oe tcA-t/Jg^ liiiv ya^ixoiv,

oizivt^ OLTzcLViEQ (^Ipo'jat (jT^^AtTa y.a'j!TS(«)? xal auvs^EYr^o-av, twv

£Up£6£VT(0V ^VTOC; ToO TTSpi^pSpOU^ SwW.aTO!* «XETa^U TWV )f Oi[/.aT(OV)

ßeßatü)^ dviQXcu(7tv dq to £Tctcn;pw[xa touto. 'Ev ok loXq ^(i)[Jiaat

Twv öpuyfjidTtov TouTcov xal z£pl atjTa £up£Ör^(Tav T£{i.dyia ay-

Y£iwv [ji£TaY£V£a-T£pac; £-ü;o/"^<; xal Tp£T; Xdyyji TiirjAtvo^ T£[Ad-

jiov crtSr^pou xal O'jo TJU-dy^ta tcXivOoü £x
y'?J<;

ouTYJt; (rs-w«; £X

xaX'jpL[JiaTO^ Toctpci'j), cto'^ovTa tcv tutov cf^px^Tooc dvETt^pd^ou

... AHCAPXITEKTQN xaAfji- ettoj^y];;. KiowXiov Ti-rjXivov, rj

T£|7.d/iov auToO oOo£v ^TrapouTiacjO"/] sv tsi'^ opo^uLac-tv. To ol

•äX'?]Oo^ twv dvOpwTctvcov 6a-"wv, ditva £up£Or,o-av svxöc; toö T:£pt-

(fcpoö^ C(0[;.aTo; ct£T7:ap[jL£va ev loXc, y^totj-ao-iv, dvTjxo'Joiv ouj^l

£1«; Tov? -irpcoTou;; v£xpou?, öioxi cutoi r^aav X£xau[ji.£voi, aXX' £1?

TOVi; [A£TaY£V£CTT£pOUg TG'JTOJV V£XpOU^. \i\r\j)OC, tl Oa'Xiit^J £'jp£07)

xal £vtÖ; if^c, Oupac; toC» £v iridTa idoou xal upoj; toc eo-w [J.ipv]

TaoTT^<;, ocTiva 0£V ^spo'jo-t aY][Ji£Ta xaua-£(0(;. Ral Td ocrTd rauTa

0£V dvTQX0U3-lV £1^ lO'j; 7:pU>T0U^ V£XpO'J^, oI'tCV£^ TJcrav X£XaUU.£VOt,

atCK £?; [X£TaY£V£7T£po'j:;, pifpOivTa; £vto^ £x toü dvco dvotxToO

[jLEpou? TYj? 6'jpa^.

'II £fjL:päv'.a-t;; Ta/^wv £A};t,v',xt; EuOjrf^? IvTOi; toö 7:£pr^£pou;;

2(i)|jLaTo; d7:oO£ixvu£t dvajjt-ipKTßT^TYjTco;, vo[jt.i'Co[X£v, oTi xal Em

TTj? rAXr^vr/wY]^ ir^oyj^c, xd toioutol» Etcou:; Oiroyata otxoOouiQ-

(Jkaxa EYVOjpi'CovTo lo;; Ta-poi xal obyX (i):; ör^a-aupo!p'j)vdxia, (05

7:apaot8£t h r^n^ir^-^r^ir^^ llauo-avia;;. E?xd(^£Tai Zl oTt £7:1 ir^;;

£7:oy^-^^ ToO Jlaucjaviou 01 T:£pl Tdc MvxY]va;; oJxouvTct; E^vcopii^cv

id ^TTOYaia £v MuxYjva'.!; otxoSo[jt,Y][ji.aTa, xaiTot x£y(^(oa-[jL£va ovTa,

<I); ÖTjcraupo^'jXdxia, xal iiapd to'jtwv ö Ilauoravta^ Od £[jia6£V,

OTt £V auToT^ xa':£Tt0£VTo Ol Or^araopol twv 7:avap]i(_aicüv ßaat^^iwv

ToJv MuxTjVtov. Ol t6t£ dvOpwüoi Od £Yva)pi^ov to-w; £x 7:apa26-

ffstoc;, OTi id ToiauTa uTioyaia oixoSoaiQp,aTa £|i.7:£pi£Ty^6v tiot*
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ypuorov , apyupov
,

ycCk^o"^ , oiCka. >cXtc. av/jxovxa d^ tcu^ ap-

^aiou(; ßaatXsT;; tcüv MuktjVcov, Sioxt oi uptoTot auXiQTavTE; toc

otxoBoijLTQfjLaTa Tauxa ßeSaiwi; Oä Eupov £v auTo^, w^ SuvaTat tii;

va xptvy) £x xwv dvaxaXu^OIvTtov xoc7[j,r;{ji.aTtov sv Tot<; lät^oi^

ifj^ dxp')T:6X£tü(; Muxiqvwv xal töv £v tw Td(p(«) tou 'Ayameavc-

voc; ctuaX£Y£VT(ov )v£t'|dvii)v, TT/vf.Oo^ ToiouTOJv xocTarjuaTtov xal

OTcXwv, Toc OuoTa £6£a)pTQ(7av (i)(; xaTaT£Ö£ifX£va ^xeT utco Ttov dp-

yjddy^ ßacrtXiwv rpo«; (p'jXa^iv, X<wpi^ oü.wj; vd oiüffwo-', irpoao-

5(_iQV, oTi eui TOU e-id^ouf; twv oixooojji.r^fxd'iüiv £X£tvxo xal ^axä,

dv6pax£^, T£cppa xXic. cri\J.zXa. ovTa T£Öap.[ji.£V(ov v£xpu)v. 'Ex t'I^^

£TCO)r_"^^ TY^<; (juXirjarEt^)? twv xdtpwv toutcov, 'J^xt^ ßE^atWi; 8d Y]vat

Ttdvu dpj(_a(a, xal tjo)^ Od fiyivExo £tcI x"?j(; £j;SoX7]<; xwv Acoptiwv

ei? TY)v ll£Xo'n:6vvT,o'ov, oI'xive; Od xaxEodsKrav xd? MuxVjvai; Sid

xö luicjTjtJLOv xal X7]v icr/jjv aOxwv £p' aTcddr^i; o'5(_£0Ci'V x"^? IIe-

XoirovWjcrou, Öd [jt.£X£ö60r; tlc, lac, pt.£xaY£V£o-X£pa(; £7royd<; xal

(i.£/^pi llauaaviQu, cixi xd xoiooxou cioo'j; uücyaLa oixcSo[ji.rjUi.axa

•?ja-dv 7;ox£ ÖTQo-a'jpo^uXdxia xcov TTravap/aicov ßaciA£cov 'Axp£o>(;

xal xwv uaiöcov auToO.

Rx£ptt7[j.axa 0£ EupiOr^crav £v x£ xyj Et^dow xal xd> T:£pi!pip£T

8(»)p.axixd i\r\z;

A. Ta ev t-^. si^ötiw S'jcsöevrx.

ct. Xpva«,

1. Mixpov xocraY^^ma j^puoroöv (uiEpoc; 6p[jt.o'>;) iy^ov Txtziizo\j

(Tj(_7)aa öuo ?cx£pü)v £x x£!paXY|? t:xtqvoO(;) dvaTt£7rTa[J<.£V{i>v, [xi^-

xou; 0.0 iO, izkazoxjq, 0.008 xal Tcdjrou; irEpiirou 0.003 jjl. y.

iuyxstxat Ö£ ^x 6'jo irexdXwVj xoO £[jt.TrpO(3-9£v, (pEpovxoc; dTcoxE-

xuirwixEvov x6 ayfi\L% xwv uxcpwv [X£xd xyj; xt^aXYJ;, xal xoi-

Aou xd hCtO'j, xal xoD ÖTciaÖEv, ovxo; ettitieoou xal dv£'j xoajJL'rj-

[Aaxo?. WjAOoxEpa Se ivoOvxai xaxd xd ofxpa 8id ouyxoXXtqo-eü)?.

<I>£p£i 6£ Suo fxixpd xp-^;j.axa, axpo^ytiXa, xd9£xa. llap£[jt.;p£p£i;

5caxd x£ XTjV (TUYxoXXr^artv xal xpYjaaxa TzpoQ xd Ou' dpiO. 1-128

XQ'j xdipou Irrdxa (dpiO. 3).
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2. Jlato-u iiipou opioiou.

3. Mapsv (T(patpiöiov opfxou y^p'jo-oOv, SiaTpvjTov, xotXov Ta

i'vSov. "Ofxoiov rpsj; xa Ott' dptO. 108-134 X?^'^^ '^^^ Ta©oi>

iicaTa, xai to xjt: aptO. 450 ^puo-o'jv tou h Mux-z^vaic; i:a(pou,

4. Mtxpov UETaXov ypuaoüv irspi^eps;, 8ta[A£Tpou 0.020, cp£-

pov xaTa TTjv itEpi^lpEiav Tpta {xixpdc TpyjfjiaTa. 'Et:' auToCi 0£

Eo-Tiv d7ioT£T'jTr(«)p,£vo^ poStt^. "OpLoiov TTpot; Ta 'Jir' aptO. 50-G8
ToO Tapo'j üudTa (dpiO. 4).

5-7. Tpia £T£pa öpioia, äXdo-o-ova i6 p-SY^Öo;, ötaixlTpou £xa-

cTov 0.016.

8. T£[xdytov ixspo'j 6[ji,oiou.

9. IHTaXov 5(_puc70uv XETCtoTaTov, if)lpov a-rroTETUTtwixEvov x6-

ff(X7]aa, (jt.-r|xoU(; 0.040, xal TrXaTOu; 0.030 (aptö. 5).

10. ''J'^TEpov mxaAov av£tj xoa-[JLTj(i.aTO(;, [i.7]/.o'j^ 0.035 xai

irAaTou^ 0.017.

11. "£T£pov opi.oiov, (ji.Yixou^ 0.37 xal tcXcctou;; 0.018»

12. 'OxTw [j-ixpoTaTa 'zz^ä.yia yputjct.

13. MXo^ '/aAxoü^ p.£td X£^aX&v -jtXateitov, T:£7t!,£ar[A£VCüv,

dvQXCiiV £K XaSf^v ^ttpou;' op.oioq, itp^? Xöu:^ £v Tot'^ iöl'^ok; ii\i;

dxpoiroXcWc; Muxyjvwv jjL£Ta^u twv Xa^wv twv ^t^cov £up£Olv'ra;.

14. Aij(_[ji.'r] [ie/Vov^ yjxAy.-q, t£0Xcc7[a£vyj cf; Tpia* öy.ota rpa?

Td; iv TW td'^to i^Ttd-a xai xd^ £v tyj dxpoir^Xei Mux-^vwv £Xtö?

Töv Td<p(ov dvaxaXu!pO£to'a<;.

15. Tuxdyiov /t././.o'jv xuXivSptxov, {aiqxoo? 0,028. 'Etc\ tou

TeöXajjxsvou dxpou Siaxpivstai tpf^aa, a-Tpo"yY'->Xov, xoaoSov,

7. Atöcva.

16-20. IHvTc T£ut.dy_^ia E-maiQXY], iv £iO£'. [xa/aipto{<ov, y]

dXXtov £pYaX£''cüVj AtOo'j TiDpiTou (ojytavoO), ojj.oia T:p6(; id iv

MuxiQvai^ xal Td £xto? tou Tdcoou 2:7:dTa auXA£Y£VTa.
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S. Ilr,>iiv3f..

Tiij.oi.yiOL TTY^Xivwv dcYYcfwv z^J^i(ir^'70Lv r:'kzi<7Tai vj Tc-r; y(i)[j,aa"i

triQ £t^6Sou, 6[Jiota xaxa t£ ty]v Yavcoaiv xal y^pwaaTa Trpoc; la

£v Muxr^vai;; avaxaT^'JCpQivxa, Meira toutcov Ss cup£ÖY]aav oaoia

Tsaayta iXXYjvixT^t; xal pio'i.aiXYJ^ £7tO)(^f^i;. Ta aizb toü aptO[j.ou

1-20 E'jpiÖTQcrav £[j.7:pocjO£V tt^c; Oupa;; toO Taipou, inX toü ioa-

(pou; UEpi-ou {Ji£Ta^i> TöJv )r_(0[jt.aTa>v 8i£77rap[j.£va. "law«; öi Tiapi-

TCitTov EXEt* xaxa Ty)v cr'jXr^(7iv tou lafpo'j.

21. ripof; TO £^wT£pixov ocxpov T'?^; £t(;6Sou TTcpi TO yaXXtxov

(jt,£Tpov U710 T'}]v vijv £Tci;pav£iav Tr^;; yr^^ ebpi^yi r.iiyXo^ Jß^'
xouv, TC£pip£p£c; [j-et' o'jpac: xo'XqS'Pjc, £5(_ov Gyr[^(JL <su^rpo\)c xaTo-

TCTpo'j, Gtaiji.£Tpou 0.18, axlpaiov p.£Ta xaTKoacO);; |jt.ixpa;. T6

ypwu.a ToO ^aXxoO iaii ypuaiTov. 'E~' auTou 0£ oOosv x6a-[ji.Tr][i.a

StaxptVcTat.

Ol. XpuoSt.

22. Mtxpov x6(3-[AY]a,a )^pua-oOv ([J.£po; opaou;), v/ov (J/TJa-a

iTapc[j.a)£p£? Tipo;; Tov apaStxov dpiOp-ov 2, p.Yjxo'j<; 0.007, TcXa-

Tou^ 0.005 xal TTayou; icEpiTcou 0.001. ^(i-^^y.v.ia.i Zl Ix ouo u£-

TOcT^wv, Tou £|j.7rpsa-9£v, cpipovTo; a'n:oT£TUTCco[X£Vov TO (jy^tjtjia toO

2, xal xoiXoD Td i'vöov, xal toO oirio-ÖEV, ovTog ItiitoSoo xal dv£u

xoa(j.'^aaTo^. 'A[jL^6T£pa Se EvovvTai xaToc toc dxpa 8ia cto-yxoA-

>/r]a-£wg. ^tipEi Be öuo opt'CovTia, p.ixpä, crTpoYYuXa TpiQpiaTa, wv

•CO [JL£V Oudp/ci xaTd TY]v ßdatv, TÖ Se xaTd TO [;.£a-ov, "O[i.oiov

(X£v TO cjf^^'Pjtj.a, dXX' £7^aa-a-ov t6 [jt.£Y£Oo;, -kooc, toc utt' dpiö, 1-13

ypucxa xoarp."/]aaTa xal Tdi^YJ«; bo-Xivcf. toO Tacpou ilTcaTa (ctpiG. 6).

23. Mixpöv x6a-[XT,aa -/pucrouv ([J-Ipo; opijLoi» ;), cry_-^[j.aTo; tie-

pt^cpoO^, E^Wj'XCOULEVOU XaTCC TO [J.£(JOV OCVEV dTlOT5Tl»7r(i)[jt,£VOU XO-

crm.YjaaTOs, oia[j,£Tpou 0.010. X'jyxciTat 6£ ex Suo TZETaXcov tqvco-

|jL£va>v xaTd Td dxpa Tr^:; T:£pt(p£p£'!a? oid cTuyxoXX-^aECL);;, ''Ev
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{jt,6vov Tp'yjtjt.a ^spst, a-TpoYyuT^ov xai opi'Covriov £X toO svck; dcxpou

T'^^ repi^spcia; [^ix,p'- '^^'^ iilpoi».

24. Mixpov x6a[JLT^[xa ^^pucroöv ({Jt-spo? op[xou;), s/^ov a)^YJ[JLa

TTEotuou i^i-^divou, [LT^Y-ouc, 0.008 Y-OLI TiXotToui; xaxoc T-r]v ßatjtv

0.005. -uyKEiTai Oc £x Suo -ucTaXwv, toö otxktÖev, cvioi; £7ci7C£-

8&U xai av£u xoa'[/.Y)[xaTO(;, xal tou ^ixirpocOEV, (pspovTOc; aTroT£TU-

T:CO|JL£VOV x6(T[J.rj(Jt.a, OTlEp tJStQ £X)^£l7r£l. <J>c'p£t §£ S'JO TpiQ[JLaTa, ü)V

TO [Ji£v U7rapj(_£i xaToc ty}v xopu^iQV, t6 öc xaxdc ty]v ßaaiv. lla-

p£[xo£p£(; xaxa t£ ta TpY][xaTa xai ty)v au^xo^Xr^o-tv Tcpcx;. la.'

yp'jö-a xoa-[JiY)[i.aTa tou Toccpou i^Traxa.

25. M'.xpo? Y)Xo; j^p'jo-oOc;, i'j^wv x£paXrjV cr)^iQ[j.aTo; po(j.So£i-

SoO;;, p.-^xou; 0.005. 'JJ Si xctpa^Y) £)(£i [xf^xo; 0.005 xal irXaTOj;

0,004.

26. T£ULa/tOV X'jAtVOpiO-XOU J(^pU(TOU, XOlT^O'J Xä £v8oV xal 7l£-

7ll£(jp.£V0V, (JLYJXOUi; 0,022.

27. T£[ji.aj(iov (puAAo'j 5rpu(ToCi, £)^ov p-f^xo; xaxa xo [xaxpo-

xaxov [A£po; 0,025, xal TrAaxoi; 0,017. 'Eiz auxoö ^txiv auoxE-

xu7:c»)[X£vov x6a-[jirj(jt.a. Kaxa x6 £V axpov (p£p£i. xpia p.txpa xprj-

^axa (apiO. 7).

28. ''Ex£pov o[xoiov [X£xa xoapLYjjjiaxo«;, i'/^ov [XTJxo? xaxd x6

[jLaxooxaxov [X£po;; 0,020 xal uXaxo? xaxa x6 7cXaxux£pov 0,020

(apiÖ. 8).

29. "£x£pov 6[i.otov (ji.£xd xoa-(jt.'^M.axo(;
,

(x/jxouf; 0,032 xal

TiXdxou; 0,012.

30. "Exfipov ojxoiov [X£xd xoo-{ji,iQ[jt.axo?, p.Y]X0U(; xaxd xo [xa-

xpoxaxov [j(.£po<; 0,022 xal uXdxo; xaxd xo uXaxuxEpov 0,020.

31. *'Ex£pov 6{j.oiov pt.£xd xoa-[jt.Y]aaao(;
,

[ayjxou; 0,035 xal

irXdxou;; 0,008.—Td duo xoö dpiöjxoö 22-31 £6p£Öy)o-av ^vxo?

xoö 7r£picp£po0(; 8co[jLaxo(; uapd xo ioacpo;, 8t£C77capp.£va hioX^ y^w-

p,a(Tiv. 'Ex£t 0£ Od 7iap£TX£(T0V xaxd xy]v a-uXYiatv xoO xdcpou.

32. Tpidxovxa xal i^ 'zt^dyicn yo'jaa (xixpoxaxa. Tauxa 8s

irdvxa auvsXfYTQorav £kI xoO StaacoOfvxo;; ^Trto-xpwfxaxo? xoO ite--
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pKpspoG? ScofxaTo; (ap'.0. W. e
)
p.£TaHu avOpaxcov, ^^«ppa? xai

6. XaXxa.

33. Teaa/iov XaS-rjc; äy^tio'j yaXxoO, crw^ov xaxa t6 TrXa-

r^Xo'j. "Ex^^ [J^^^°? 0,55.

34. 'Etctä T£u.a)^ia yaXxa ay^ELOdv ^'aXxwv (;), l(p' evot; 8i

Y- AtOcva.

35-45. "EvSsxa T£[xa)ria £Tct[jt,iQXY) £v £rö£i {jiajratpiStcüv, t^ aX-

Xwv £pYaX£i(ov, Xtöou irupiTOU (otj^tavoö) 6|JL0ia irpcx; xa uti' dpiO.

16-20.

46. T£[j:a)rtov ay^Eicu, XtOou dp.fxiTou. 'Eui tyjc; xap.iruXY]? aO-

^oO e-rriQavsiac; <Ta)^£Tat YpafpiQ , TcaptTTwaa xopaov [/.eird |jL£poD?

'Twv X£ipwv dvÖpwTtivr^t; p.op(pfj? (dpiO. 9).

47-51. nivTE T£[i.aj(_ta dYY£iou, AiOou Xiav £!jOpi'n:Tou, yptü[xa-

TOi; {j.£Xavon:pao"ivou , <bv Ta T£(Taapa (p£poua-tv £ui toö y^stXou^;

£YX£X.apaY(Ji£vov iXixo£iS£c; y.6<7\xri[ka , xal etsoov x6a-pLr^tj.a iyoy

i\f Ypa[X[j:Yi £YX£xapaytj.£va; x£(paXd; tttt^voO (;) xai üap£[ji.p£p£;

T-pot; TO Oir"" dpiO. 1221 iXs^dvTivov x6a[jir,|jLa toö Tcttpou luocTa

(dptO. 10).

52.53. Auo ^Tepa TS[i.a)^ia, op,oio'j Xiöou, o-co^ovTa ^m tyj?

e'cd) £'n;t«pavsia; dTcXd^ Tatviat; h^v.zya^a.'^^i.hriq,.

54. Mipo;; toö iii»0(J.£vo(; xai ty;^ xofAiac; dy^ctou Xiöt'voi».

55.56. A6o T£ady^ia £T£pou dyy^^'^'^? AtQou £uGpiTCTou xal J^pw-

aaTog [XEXavoirpaaivou.

57. nuO[jLY]v dy^ctou ijisYdXou, ofxoiou XiOoü.

58. ''EvBcxa Teixd^^ca dyytioy dXaSaarTpivou, 'iTpo<;ocp[j.o(^6{JL£va.

59. l'jo ixipou cjxoiou Tcpo^apu.o'C6a£va.
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€. 'VäXtva.

60. Mtxpov uaXtvov x.6a-{jiY][jt,a, i'^ov c")'^^[/,a (puXXou xucoO (;)

j/,£Ta 8uo ':pY][xaT(ov , 7rap£ijt.(p£p£(; -rrpi; tocj; Ou' dpiO. 519-772

uaXiva? TrXaxa; toO toc^ou Itzoliix , Tai; ijoixstx:, olvol Teo-o-apa

optota (puXXa p.£Ta [/.(^^(^ou (apiÖ. 11).

Gl, "Exepov 5iJLOiov a-uYX£t(ji.£vov £x 8uo (puXXcov (dpiO. 12).

62. "ETEpov £^ £voi; (puXXou, xoXo^üv.

63-71. 'Evvia ':£[;.d/ia udXiva (jly) (plpovra xocr^xr^p-a.

72. nXdH uaXivY) Xiav EuGptiiTo? xal xoXoßr^, 6p.oia roo^ Td;;

un:' dpi6. 519 xal it,y]^ tou Ta^o'j IlTtdcTa.

73. Auo {Jitxpd o-<paiptöta opjjiou 2idTpY]Ta, YjV(op.£va iipoi; dX-

XrjXa, ouLoia irpcx; Td utc' dptö. 445 xal 446 tou xdipotj toü

'A-yafjt-ijJLvovo^.

6. 'Ocxei'va.

74. IloXXd T£{JLdj(^ta lX£(pdvTiva [xy) crcosOVTa x6ar[jt,Y][jLa.

75-77. Tpia T£u.dj(^ia jrauXtoSovTwv dyptoj^^otpou , cp.oia Tpo^

td dvaxaXu^Ö£VTa ev Tolg Td©ot; tt]^ dxpoiroXEWf; Mux-r]vwv xal

STTocxa.—Td a-Ko tou dpiö. 35-77 £up£6Tf](Tav £t(; Td ouo 8taa-(o-

0£VTa (j.£pTr) Toü £T:ia'Tp(»>p,aTO(; (dpiO. 1 d. e^.

T£[jt,d)r^ia TTYjXtva Euplör^aav 7rX£Ta-Ta Iv toi";; jr(i)|jiaa-i toO ttcOI-

^£poö? 8top.aT0?, C[j,ota Tcpo;; Td £V ty) dqocuo zb^zOhza.

'£v 8£ TW i'xTco opuYjjiaTt (dpiö. 1 7) xal toT;; uipi^ y^ü)[jt,aaiv

EUplÖT^O-aV Td £^^<;, Td OUQTa dvYJXOUa-lV £1^ TOU^ [JL£TaY£V£(TT£pOU;

V£xpouc;.

78. Au/^vo? TCT^Xivo? auXcCi«;, o);; oi auvTr^öüx; eupio-xop-Evoi £V

ToT; iXXiQvixoTf; Td<poi(;.

79. ''ET£po^ o|jioio?.

80. T6 7^[i,t(TU £T£pOU.

81. T£|/.d/tov OiXo'j, j^pwjxaTo;; Tjpaaivou avtu xaTtü)o-£to;;.

82. T£[Jid^iciv TtXtvOou ötctyji; YYjt; ( tWc; xaX'jaaaTOf; toc^ou)
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TsöXa-rp-svotj zl^ ouo. 'Eni ty]«; xa[i.ituXoj £7r'.:pav£ia^ r^i^ti lov tu-

-ov o-opayToo; EVc-nrtypaipou . .»AH^APXITEKTQN, xaXfj<; ^ito/TJ?.

83. Teaa^r^iov a'.SiQpou Xiav xaTKojjLsvov*.

'Ev 'AOw-i; ^-^ 22 lo'jv'.o'j 1878.

n. 2;tamatakh2

"Eipopo; Twv apj^^aiotrjTiü V.

*
[ Darch ProPessor Kaslorchis ist im vergangenen Sommer constatirt worden,

(lass lue seit laengorcr Zeit bekannten Grotten am norrloestlichen Abhang des

Palamidi bei Nauplia ebenfalls Grabanlagen sind, welclie derselben Culturepoche

angehoercn wie die Gracber bei Mykene und Spafa ; s. den Bericht im'AOrJvaio»'

VII S. 183 ff. (mit 2 Tafeln). Die Anlagen am Palamidi sind einfacher als die

früher ausgegrabenen; die in denselben vorgefundenen Gegenslaende bcscliraen-

ken sich auf Vasen von der Technik und Ornamentik der mykenischen und auf

Idole wie die in Tiryns und auf der Burg von Mykene ( ausserhalb der dorligen

Graebcr) gefundenen. Uerr Slamalakis hat den Auftrag erhallen die von Hrn.

Kaslorchis begonnenen Nachforschungen am Palamidi fortzusetzen.— ü. K.\



Relief aus Argos und Bronzestaluette des Pan.

(Tafel XII. XIII).

Obwol die zuerst von Friedericlis ausgesprochne Vermu-
thiing, dass eine Reihe uns erlialtner Statuen und Büsten ita-

lischer Provenienz sich auf den Doryphoros des Polyklet

zurückführen lassen , immer allgemeinere Anerkennung sich

erwarb, so fehlte doch denjenigen gegenüber, die eine andre

Schule in jenen Reproductionen erkannten, ein positiver Anhalt

dafür das Original gerade Argos zuzuweisen. Es fehlte ferner

eine hinlänglich deutliche Vorstellung von der Art, wie dieses

Werk zugleich als «Kanon» den manchfaltigslen .Bildungen

in der Schule des Polyklet zu Grunde gelegt wurde. In beiden

Rücksichten sind die von uns auf Taf. XII und XIII veröffent-

lichten Monumente von hervorrasiender Bedeutuns;.

Das eine (Taf. XIII) ist ein Relief, gefunden zu Argos und

noch daselbst in der Demarchie befindlich. Die sich nach oben

etwas verjüngende Stele* ist nur unten mit einem vorsprin-

genden Rande versehen, an den Seiten jedoch glatt, und oben

rauh behauen. Es ist vollständig erhalten und weder eine Fort-

setzung, noch eine anderweitige Umrahmung war je vorhanden.

Die rauhe Rückseite ist unten, da wo auf der Vorderseite der

Rand vorspringt, schräg zugehauen um die Dicke zu vermin-

dern und die Platte irgendwo in einen Falz einzupassen.

Dargestellt ist ein nackter Jüngling mit Speer langsam neben

seinem Pferde nach r. schreitend. Die Vergleichung mit jener"

als Doryphoros bereits vermutheten in melirfachen Exempla-'

* Hoche 0,51 ; Breite unten 0,41, oben 0,37. Das Verdienst zuerst anf die

Stele aufmerksam gemacht und die Abformung derselben veranlasst zu haben

gebührt F. von Duhn.
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ren erhaltnen statuarischen Copie des Polykletischen Werkea
zeigt dass unser Relief demselben Originale gefolgt ist wie

jene. Die Stellung und Haltung ist hier und dort dieselbe; der

Jüngling ruhtauf dem rechten Beine, indem er das linke nach

sich zieht; nur den Kopf wendet er ein weniges nach rechts,

im üebrigen zeigt sein Körper keinerlei Ansbiegung, einer ruhi-

gen möglichst normalen Stellung entsprechend. AU' dies wuss-

te der Reliefbildner mit voller Deutlichkeit wiederzugeben.

Aber auch Arme und Hände stimmen völlig überein, nament-

lich mit der am besten erhaltnen aus Pompei * stammenden

Replik in Neapel. An letzterer sind, wie genauere Untersu-

chung lehrt, auch die beiden Hände alt, nur gebrochen 2, und

zeigen durchaus dieselbe Haltung wie auf dem Relief. Die

Rechte ist leer und hängt ruhig natürlich herab; dass die Linke

wirklich einen langen Speer über die Schulter genommen trug

und dass die ganze Figur in langsamen Schreiten begriffen ist,

wird nun definitiv bestätigt durch das Relief. Neu fügt dies

letztere nur das nebenherschreitende Pferd hinzu, dessen Zü-

gel der Jüngling noch zu dem Speere in die Linke genommen
hat. Fragen wir gleich, ob es wahrscheinlich sei, dass etwa auch

dieser Umstand auf das gemeinsame statuarische Original zu-

rückgehe, so muss dies verneint werden. Denn abgesehen da-

von, dass keine der zahheichen statuarischen Repliken diese

Zuthat wiedergibt, so scheint es auch unpassend und nicht im
Sinne des Originales, wenn die so abgcschlossne Gestalt ausser

dem Speere noch die Zügel eines nebenherschreitenden Ros-

scs in derselben linken Hand führte.

Durch den Fundort des Reliefs, Argos, wird ferner endgül-

tig bestätigt, dass der Doryphoros, der in jenen Statuen und

nun in diesem Relief copirt wurde, eben der weltberühmte des

Polyklet war.— Betrachten wir dasselbe nun nach seinem Stile

genauer, um über die Entstehungszeit klar zu werden; da wird

uns vor allem auffallen, dass wir zwar die gesammten Motive,

• Nissea Pompeian. Studien S. 166.

2 Was auch der Fundbeiicht angibt: s. Nissen a. a. 0. S. 165.
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die Proportionen*, die charakteristische Anlage der Brust und

des Bauches mit den besten der statuarischen Copien in Ue-

bereinstimmung finden, dass aber der Kopf, soweit die leider

gerade hier eingetretne Verstümmelung erkennen lässt, keines-

Aveges jenen uns sowol von den Statuen als von zahlreichen Ein-

zelköpfen bekannten strengen Typus festhält, sondern rur.dli-

che Weichheit an Stelle der mauern scharfen Behandlunij, an

Stelle des harten vortretenden Untergesichtes setzt. Wir sehen,

das Relief will nicht, wie die Statuen, eine stilistisch genaue

Copie geben, es ist vielmehr ein lebendiges Product seiner Zeit,

in welcher der von Polyklet geschaffne Typus in der ganzen

Schule noch der Kanon war, obwol man im Einzelnen bereits

das Harte und Strenge des Meisters aufgegeben hatte. Dies

würde passen, wenn wir das Relief, wofür der ganze Charakter

der Arbeit zu sprechen scheint, ungefähr um die Mitte des

vierten Jahrhunderts ansetzten. Freilich durch analoge Arbei-

ten aus Argos selbst können wir diese Ansetzung nicht begrün-

den ; denn es liegt dort bis jetzt noch kein andres Marmorre-

lief vor, das sich nach Zeit und Stil vergleichen liesse. Da im

Gebiete von Argos kein Marmor bricht und derselbe einge-

führt w^erden musste^, so bediente man sich dort zu Relief-

composilionen überhaupt vorwiegend des einheimischen Kalk-

steins. In diesem harten und schwerzubearbeitenden Materiale

erhielt sich dann auch lange ein merkwürdiger ganz flacher

Reliefstil und damit verbunden gewisse Eigenthümlichkeiten

älterer Typen wie die geraden Faltenzüge ^. Anders ist der Stil

unsres Marmorreliefs; die elN^-as weiche Fülle, die wir oben

im Gesichte des Jünglings bemerkt, zeigt sich noch mehr im

Körper des Pferdes, namentlich am Oberschenkel, den Weichen

* Nur der Oberkoerpcr scheint im Verliällnisse länger als sonst.

2 Der Marmor nnsres Reliefs ist feinkoernig mit gelblicher Oberfläche; zu si-

chern! ürtheile über seine Provenienz konnte ich nicht gelangen, üeber häufge

Anwendung des Pentetlschen in Argos s. u.

' Vgl. Exped, de la Moree II, 61, 1 ^vo die Inschrift mit gebrochncra Alpha

(A) eiuea tenninus post quem gibt, und andere noch unpublicirle Reliefs.
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und der Brust, verbunden mit einer eigenthümlichen Förrt-»

gebuns;, die im vollen Gegensatze steht zu der in der ganzen

Attisehen Kunst des fünften und vierten Jahrliunderts aus-

nahmslos typischen Plerdebildung. Alle Formen sind unfei-

ner, ^venger edel— man vgl. namentlich Kopf Brust und

Beine— und weichlich fleischiger cntgep^en der straffen Eleganz

der von idealerer Naturauffassung zeugenden Attischen Pferde.

Der Grund so verschied ner Bildung kann schwerlich nur in

der Individualität unsres lleliefkünstlers gesucht werden; gera-

de der Gegensatz der Attischen Kunst, die in so vielen hunder-

ten von Darstellungou immer demselben Typus folgt, zeigt

dass auch hier wahrscheinlich eine Schuleigenthümlichkeit

zu Grunde liegt. Dies wird bestätigt durch das Pferd des in den

Fels gehaunen Heros beim Theater, das von ähnlicher Bildung

ist. Ein unfeinerer doch mehr realistischer Pferdetypus scheint

also der Argivischen Kunstschule eiaren gewesen zu sein, und

ohne Zweifel geht dieser Unterschied von der Attischen Kunst

auf ältere Zeiten zurück. So ^^ird es nicht mehr zufällig er-

scheinen wenn schon in der ersten Hälfte des fünften Jahrhun-

derts sich Kaiamis durch edle Pferdebildung grossen Ruhm
erwirbt, während des Dionysios von Argos Stute in Olympia

wegen ihrer hässlichen Naturwahrheit bekannt war, welche die

Hengste reizte (Paus. Y, 27,3).

So wichtig unser Relief nun nach so vielen Seiten ist, so hilft

es uns doch nur wenig zur Beantwortung der Frage, welches

die ursprüngliche Bedeutung der Polykletischen Doryphoros-

statue war. Aus der Bedeutunii; des Reliefs dürfen wir keines-

w^eo-es auf die der Ori^inalsliilue schliessen ; aber selbst erstere

ist nicht einmal sicher. Man denkt zunächst an ein Grabrelief,

wofür die Darstellung; keineswe2;es unü;eNvöhnlich wäre; man
erinnere sich an das Werk des Praxiteles auf einem Grabmale

zu Athen (Paus. I,2,o), das einen Krieger darstellte izTtw

TTxpefjTvixoTac, und ferner an das Grab an der Heerstrasse in

Achaia nicht fern von Aigeira und nahe dem Flusse Krathis,

das ein zu Pausanias Zeit fast verblichnes Gemälde (offenbar

auf einer Stele) zeigte mit einem Manne der ebenfalls neben
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seinem Pferde stehend dargestellt war (Paus. VII, 25,13). Zu-

sammen hiingl hiermit auch offenbar die weit bekannlere Art,

den Verstorbnen reitend auf dem Pferde selbst vorzuführen.

Diese für Altika schon in sehr alter Zeit nachzuweisende Dar-

stellungsweise * wird später, nach dem vierten Jahrhundert

sehr häufig. So ist es gerade ein Argiver, dessen kleine hymet-

tische Stele im Kerameikos zu Athen mit dem ganz flachen

Relief eines mit der Lanze bewaffneten Reiters geschmückt

ist 2. Dass sich diese Darstellung indess, aus Gründen die hier

nicht verfolgt werden können, ganz besonders für die als He-

roen verehrten Todten festselzle, ist bekannt und zeigt z. 13.

das Attische Relief vom Südabhange der Rurg (etwa aiis dem
zweiten Jahrhundert v. Chr.) mit der Inschrift 0s6S[w]po? i)ooi(;

und einem die Lanze schulternden Reiter; dann die zahllosen

sog. Reiterrcliefs in Böotien, INordgriechenland und Kleina-

sien. Indess auch in Argos selbst stellt das Felsenrelief beim

Theater (s. Curtius Peloponnes 11, 354) ohne Zweifei einen

Heros dar 2. und auch von dem andern Typus, wo das Ross

vom Jünglinge nur geführt wird, finden wir in der IS'ähe, in

der Thyreatis, ein Votivrelief an einen heroisirten Verstorbnen,

freilich der Arbeit nach erst aus dem zweilen nachchristlichen

Jahrhundert "*. So kann denn auch unser Argivisches Relief in

* Hierüber wird demnächst von andrer Seite gehandelt werden.
' Vgl. Arch. Ztg. 1871 S. 18 n. 29; die erste hasta des M zu Anfang dererslea

Inschriftzeile ist norh erhalten.

^ Zwei viereckige Vertiefungen, die zu beiden Seiten vor dem Relief in den

Felsen gearbeitet sind, moegen sich auf Cultvorrichtungen beziehen.

* Kekule Theseion n. 232. Auch die Form ist die des Votivreliefs. Attische

Vorbilder sind nachgeahmt. — \\n Uebrigen bemerke ich dass alle von mir bis

jetzt theils an Ort und Stelle thcils in Athen gesebncn Werke aus Lukü der

Roemischeii Zeit und wol hauptsächlich dem 1. Jahrb. n. Chr. angehoeren. Gleich'

wol zeigen sie (und namentlich (die Reliefs) einen durchaus eigenthümlicben,

ebenso leicht zu erkennenden als schwer zu beschreibenden Sül, der ganz eben-

so indem bekannten Relief der Tolete (Kekule Theseion n. 284) hcrvorlritt, dem
namentlich ein Grabrelief in Lukü selbst sehr verwandt ist, das, von Giebel und

Anten eingefasst, einen bärtigen Winzer zeigt, der eine Weintraube und ein

Rebmesser hält. Von Statuen in Lukü sei hier wegen der Seltenheit eine Icbens*

grosse thronende Athena.(ohne Kopf) genannt
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die Categoric der Volive für Heroen fallen ; und liiefür spricht

nicht nur der Umstand, dass der Jiingling, zum Unterschiede

von derauf den obengenannten Grabdenkmälern festgehaltnen

Tracht des wirklichen Lebens, ganz nackt erscheint, sondern

auch die Form der Stele selbst Aveist mehr auf ein Anathem
hin. Der gäuzlicho Mangel eines seitlichen und obern Ran-

des, für den ich unter Grabreliefs kein Beispiel wüsste, findet

sich hingegen bei Votiven namentlich ältrer Zeit nicht selten,

und ist besonders zu erinnern an die archaischen Reliefs von

Sparta (Mittheil. II T. XX ff.). In Argos dnrf uns ein Heroen-

relief um so weniger wundern, da kaum eine andere Stadt so

viel Gelegenheit bot an Grabmälern von Heroen Anatheme

anzubringen. Wie namentlich in Megara* so befanden sich

auch in Argos zahlreiche HeroengrUber innerhalb der Stadt

und besonders dichtgedrängt um die Agora herum. Hier lagen

noch zu Pausanias Zeit die Toc(poi und (xv^tjLxiroc des Linos und

seiner Mutter Psamathe, des Prometheus, des Phoroneus, der

Mänade Choreia, des Danaos, der xevo; xoi'^oc, der bei llion Ge-

fallnen, das (/.vviaoc der Kerdo, der beiden Hypermnestren, des

Talaos, des Epimenides, des Pelasgos, Argos, Likymnios, Sa-

kadas, der Eriphyle und Hyrnetho, des Krotopos und der Söhne

des Aigyptos, alle noch innerhalb der Thore,

Was wir hier für das Relief wahrscheinlich gemacht haben,

dürfen wir indess nicht ohne Weiteres auf die Statue übertra-

gen, schon weil diese schwerlich mit dem Pferde verbunden

war. Da jedoch andrerseits die scheinbar nächstliegende An-

nahme, dass der Doryphoros die Statue eines gym.nischen Sie-

gers sei (ebenso wie die uns als discoholi überlieferten Werke),

an mehrfachen Bedenken leidet^, so wird man die oben für das

* Man vergleiche die Genealogie, die Kar zum Sohne des Phoroneus macht.

' Sowol der Name Doryplioros als das Relief zeigen, dass die grosse zum
Stosse bestimmte Lanze das Attribut war, waehrend ia dem dem Pentathlon

einverleibten Agone der kurze Wurfspeer gebraucht wurde der ix(5vtiovhies3.

Doryphoros kann auch in guter Zeit niemals eine Ehrenstatue eines Athleten

genannt worden sein, da das Wort von Anfang an in der Bedeutung « Trabant n
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Relief aiifgeiilellteMügliclikeit, doch auch liier zugf^beii müssen.

kommen wir liierüber niclil ganz zur Klarheit, so Irilt da-

gegen ein andrer Punkt, ersli jetzt ins rechte Lieht, nemlieh die

Bedeutung des Dor^phoros als Kanon. Denn dass letzterer

mit, erslerem idcntiseh sei, wird nunmehr Niemand bezwei-

feln. Doch noch mehr als aus dem Helief lernen wir über die-

sen Punkt von der IJroncestatuelte, die wir auf Taf. XH nach

einem Abgüsse veröiTentlichen. Sie befindet sich in Paris und

ist beschrieben von Chabouillel Ca^ gen. des camees de labibl.

inip. S. 505 n^ 3007 und in ganz unkcnntlichei' Weise abge-

bildet bei Clarac Mus. de .sc. Taf. 72G G, JG81 B.

Wir sehen auch hier den Doryphoros bis ins Einzelne der

Haltung und Körpei'bildung \vi(ulerholt; nur im Kopfe ist auch

hier der strenge Charakter bedeutend gemildert, ohne indess

in jene fleiscliige Weichheit überzugehen wie auf dem Relief.

Wir werden die Statuette daher, die durchaus ein Original-

werk zu sein scheint, der ersten Zeit des vierten Jahrhunderts

zuweisen miissen. Die Haltung der Arme ist völlig dieselbe

wie die des Doryphoros; doch die gesenkte Rechte ist nicht

leer, sondern hält eine grosse Syrinx, und die erhobne Linke

schulterte nicht einen S])eer, sondern ohne Zweifel ein Pedum.

Denn die über der Stirn herauswachsenden und am Haare

enganliegenden Hörnchen zeigen deutlich, dass wir in unserm

Jün2:lin2:e den menschlich gebildeten Gott Pan zu erkennen

haben.

Wir sehen, der Künstler hat die Veränderungen auf das ge-

ringst mögliche Maass beschränkt, um so viel er nur konnte

von seinem Vorbilde beizubehalten; denn jenes war der Ka-

non den der grosse Meister geschaffen, dessen Schule ohne

Zweifel auch unser Künstler angehörte. Was die menschlich

und dgl. stehontl ist (aucli Xenopli. Anab. V, 2, 4. 12 begleiten die 5opu?opoi nur

die Peltasten um diese mit dem Noethigen zu versorgen). Es gelioerl diese Be-

zeichnung (die Plinius übrigciis aucli für Werke andrer Künstler, wie des Kre-

silas und Aristodemos gebraucht) freilicli erst der Zeit an als man die zalillosen

Statuen nichlniythischer Personen nur nach den Motiven zu benennen anfing,

Gleicbwol waerc sie für einen athlelisclien Sieger kaum zu reclitlcrtigen.

MITTU. D. ARCU. INST. UI. 19
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jugendliche Bildung des Pan betrifft, so habe ich schon früher

nachgewiesen*, dass dieselbe gerade an mehreren Köpfen mit

unverkennbar Peloponnesischem, speciell Argivischem Typus

in Verbindung steht.

Doch auch zu andern jugendlichen Gottheiten scheint diese

Schule den Kanon verwendet zu liaben; eine Bronce aus Süd-

frankreich [Gazette archeol. 187G Tf. 18) stellt liöchst wahr-

scheinlich Hermes dar; sie weicht vom Doryphoros nur in der

Haltung der Arme ab, indem der rechte Vorderarm mit einer

redenden Handbewearun^ vori'estreckt und die Linke gesenkt

ist, in der ein Stabende wol vom Kerykeion herrührt. Da der

Kopf noch ganz den strengen Typr.s des Originales trägt, so

dürfen wir diese treffliche Bronce zeitlich so^ar noch vor un-

Sern Pan setzen.

Wie viel andern Werken dieser Kanon zu Grunde gelegen

haben wird, können wir nach diesen drei Beispielen uns un-

gefähr vorstellen. Auch jugendlich kräftige Götter scheute man
sich also nicht, einfach nach diesem Schulvorbilde zu gestal-

ten» ohne sich dabei etwa durch die Forderungen ältrer Tra-

ditionen in den Götterbildern oder durch den individuellen

Charakter des Gottes zu weiteren Modilicationen bestimmen

zu lassen, als zur Veränderung der Attribute,— Nichts könnte

ein schlagenderes Licht auf die iMgenart der Polykletischen

Schule werfen als diese Thatsaciic.

» Annali 1877 S. 201 f. Die hier von mir S. 202 n. 1 erwathnte Statuette aus

dem Pelopoiities stellt, wie ich bei in£W'»';i'lien erfolgter eigner Anschauung be-

merkte; keincsweges Pan dar* der Jüngling hat vielmehr kurze Stierhoerner

unti aufgeregte diirchauä pnrtraetartige Ge? i cht «57X1 gp. Eine andere vorzügliche

Broncestaluette, die ich an der Stelle von Theison am Lykaion im Privatbesitze

sah, zeigt ebenlalls einen Jüngling mit kurzen Sticrhoernern und einem Gesichte

von cigenthümlicher nacsslichkeit, mit strengen Zügen und vortretendem Un-

terkiefer. Seine Stellung iataehnlich der Her Mnnnhner Alexanderstatue (Gly-

ptoth. n. 153 ), er stellt das linke Bein aufeino Erhoclumg und legt den 1. Arm
darauf f die Hand hielt etwas Rundes; einen Speer?)-, die Reolite stützt er seit-

waerts in die Hülle. Der Koerper und namentlich die Beine sind aullaliend ma-

ger doch fein modellirt. — Ich zweitle nicht dass die beiden Statuetten sich auf

Koenige der Diadochenzeit beziehen.
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Wir wissen schon aus den literarischen Quellen, welch fe-

sten Kreis die Schulfolge des Polyklet bildet und wie der letz-

tere, in ganz andrer Weise als Phidias, «Schule» zu bilden

verstand. Dass er in der That den Doryphoros zu Lehrzwecken

verwendete und ihn als Muster für jugendliche Bildungen hin-

stellte, dass dieser Typus endlich, von einem Geschlechte der

Schüler zum andern fortgepflanzt, sich weit ins vierte Jahr-

hundert herein in unveränderter Wirksamkeit erhielt^ dies zei-

gen uns die behandelten Monumente unwiderleglich. Das Gute,

das dieser Schulzucht ohne Zweifel eignet, ist allenlin2;s auch

eng mit einer Schwäche verbunden, durch welche die Argi-

vische wieder in lebhaftesten Gegensatz zu der Attischen Kunst

tritt. Es fehlt ihr die Kraft der idealen Schöpfung, die Kraft,

die überkommnen Göttertypen von innen heraus umzubilden.

Wie man hier GöUer darzustellen unternahm, zeigen die oben

besprochnen Monumente: man wiederholte einen allgemeinen

Schultypus nur mit den nöthigsten Modificationen. üebrigens

bestehen fast alle uns literarisch bekannten Werke der Argi-

vischen Schule in Porträts, vorwiegend in solchen der gymni-

schen Sieger. Auch ist es interessant, dass die wenigstens zu

Pausanias Zeit in Argos vorhandnen Götterbilder entweder ei-

ner sehr alten Zeit* oder erst dem vierten Jahrhundert und

später angehören und dann zu einem guten Theile von aus-

wärtgen Attischen Künstlern gearbeitet sind 2. Auch wird man

sich den Einüuss Attischer Kunst, vor allem in der Tempel-

sculptur überhaupt schon ziemlich frühe in Argos wirksam den-

ken müssen 3. In dieser Hinsicht sind uns namentlich die Mar-

* Derart sind die i<5(xv» von Hermes und Aphrodite, von Artemis, von Dinnv-

sos, von Zeus Larisaios und dem mit den drei Angcn, lorricr die ipya'a dyiX-

{i«Tx von Artemis, Zeus und Athcna und die Dioskuren mit Kindern und MQUera

von Dipoenos und Skyllis.

' Attisch waren die Leto von Praxiteles, die Hekate von Skopas und der Apol-

lon Lykeios von dem Athener Attaios. — Der niarmornc Zeus Moilichios darf

mit grosser Wahrscheinliclikeit dem jungem l'olykiet zugeschrieben werden

(vgl. G. Loeschcke Arcli. Ztg. 1878, It).

3 Die Schüler Polyklcts sind zwar fast aussclilicsslich aus dem Peluponnose ge-
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morfragmenle vom Argi vischen Heraion wichtig*; etwas di-

rect mit Polyklct oder mit dem Schtmicke des Tempels selbst

sicher Zusammenhäni^endcs jiisst sich freilich darunter nicht

nachweisen ; absehend von ganz wenit^en und un])edeutenden

archaischen und zahlreichen Stücken kleinrer männlicher Fi-

guren strengern Stiles hebe ich hier nur hervor die Fragmente

zweier Jünglingsköpfe (linke Hintei'kopfhaffte mit längerni

Haar und Binde, und rechte Kopfhälfte mit Gesicht und kur-

zen Haaren) ; beide sind aus Pentelischem Marmor und können

der Arbeit nach kaum später als Anfang vierten Jahrhunderts

sein; gleii.'hwol zeigen sie, namentlich der letztere, statt des

Polykletischen Lntergesichtes den völlig Altischen Typus etwa

vom Ende des fünften Jahrhunderts 2, J^rinnern wir uns nun

vsie auch unsre Panstatuette und noch mehr das Relief den

strengern Polykletischen Gesichtslypus bereits aufgegeben ha-

ben, so sehen wir, ^vie man einerseits relativ so schnell die

vom Meister geschaffne Gesichtsbildung umwandelt, und an-

drerseits die Proportionen und Motive, den eigentlichen Ka-

non, um so länger festhält.

In der Nähe von Argos, in der Thyreatis, können wir

ebenfalls einen starken Einttuss Attischer Kunst gegenüber ein-

heimischen Elementen beobachten. Von der Stadtruine des sog.

Helleniko, wie angegeben wird aus den Resten eines tempelar-

tigen Gebäudes, stammt ein jugendlicher männlicher Ideal-

bürtig; doch andrerseits gab es eine Schule in Athen, die des Kritios, die auch

Männer aus dem Peloponnes zu ihren Vertretern zäliite; und gerade ein solcher,

Pison aus Kalauria arbeitet mit den Argivern am grossen Lakedämonisclien Weih-

geschenk um Ol. 93, 4.

1 Ich meine nicht das bekannte wciljliche Koepfclien sondern die zahlreichen

in einer Kiste in der Demarchie zu Argos befindlichen Stücke, von G. Loesch-

cke und mir im Frühjahr d. J. daselbst vorgefunden und untersucht.

- Beachtung verdient auch, Hass die Sima des Tempels ebenfalls von Pen-

tclischern Marmor ist und in ihren Oriiainenten durchaus von Attischen Wer-

ken, namentlieh dem lirpchlheion abhängt, dem sie in der Ausführung jedoch

nicht von Weitem nahe kommt.
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kopi'^ von Penlelischeni Marmor mit kurzen nur an^edeuU'ten

nnd der Malerei übt^rlassnen Haaren. Die vorzüi^liehe \rl)eit,

die nicht später als AnHmi^ des vierten Jahrhunderts sein niaü",

der Gesichlstypns mit den ausdrucksvollen liefliegenden Au-

e;en zeis;en unverkennbar den Attischen Kinflass. In iiUerer

Zeit herrschte jedoch in dieser Gegend durchaus die Sparta-

nische Kunst. Üess Zeuge ist uns ein in einem benachbarten

Dorfe (MeligU; gefundnes Köpfchen ^ eines bärtigen Mannes von

demselben bläulichen Marmor, den wir in den altspai'lani-

schen IVeliers angewendet sehen. Der Charakter lässt sich nur

durch eine Vcrgleichung mit dem Kopfe des Gottes aus dem

bekannten Relief von Chrysapha (Mittheil. 11 Taf. 21) deut-

lich machen, mit d^m es Bildung und Stellung der Augen,

Nase, Ohren nnd die ganze Gesichlsanlage gemein liat, obwol

CS stilistiscli etwas i-iitwickelter erscheint^. In Sparta selbst

scheinen Attische Einflüsse in vormakedonischer oder römi-

scher Zeit kaum eingedrungen zu sein. Es wird wol auch kein

Zufall sein, dass gerade aus der Zeit der Blüthe Attischer Kunst

in Sparta so gut wie gar keine irgend bedeutenderen Monu-

mente vorliegen*. Damit stimmt es überein, dass auch Pausa-

' H. 0,12. Im rrivatbesifze im nahen Borfe Ag. loaiiiiis. Der Hinterkopf war

besonders angesetzt. Audi zugehoeriye Fraäinoiite von Armen und Beinen sind

vorhanden.

2 H. 0, 065. An denKseibcn Orte wie der obige Kopf befindlich. — War zuna

Anfselzen auf eine Statuette bestimmt; die Verbindung gcschali in sehr primi-

tiver Weise d'jrch einen grossen Broncenagel, der von oben durch den ganzen

Kopf getrieben \^X.

^ Haare und l>art sind nur ali Ria-:?*; behandelf; jene reichen hinten bis zur

IVlitte des Nnckens-, die langen herabgezognen Schnui-rbärlenden liegen über

dem vollen Backenbärte auf. Diese so deutliche Bartbehandlung bestärkt mich

darin den männlichen Oott der bekannten archaischen Reliefs aus Sparta als uii~

bärtig zu erkennen; dies gilt mit Sicherheit von dem Relief aus Chrysaplia u.

7 des Cataiogs, ferner n. t und 1 i ; an die beiden letztem schliessl sich das Mit-

iheü. 11, S. 481 erwähnte Relief in Dimitzanti an, das ebenso sicher älter als

seine Inschrift und der Reihe der archaischen Reliefs noch zugehoorig ist, al.-^

der Gott unbärtig auftritt.

* Der Mitth. II, S. 325 u. 38 tjescliriebne Torso hat mit Polyklot jedenfalls

nichts zu thun.— Unter den Reliefs freien Stiles in Sparia ist ohne Zweifel das
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nias in seiner Periesjese neben den zahlreichen Werken sehr

hoher Alterthünilichkeit keines aus der sog. guten Zeit her-

vorhebt.

Ich füge schliesslich noch die Bemerkung hinzu, dass unter

den übrigen Landschaften des Peloponnes abgesehen von Ar-

kadien und Messcnien namentlich Achaia sehr stark von At-

tischer Kunst beeinflusst wurde, wie dies hauptsächlich lite-

rarische Quellen, doch auch Monumente zeigen*, und glaube

als Ergebniss dieser Betrachtungen hinstellen zu können, dass

unsre schriftlichen Nachrichten über Kunst im Peloponnese

von noch vorhandnen Denkmälern darin bestätigt und erwei-

tert werden, dass dort gerade in der Zeit vom Peloponnesi-

schen Kriege bis Alexander eben nur eine selbständige Kunst-

schule, die von Argos existirte, deren Wirksamkeit, so aus-

gedehnt sie im Ganzen war, doch gerade in Folge ihres streng

festgehaltnen Schulcharakters gewisse Beschränkungen zeigte,

namentlich im Gebiete der GöLterbildunü;, die wir oben an der

Hand der von uns veröffentlichten Monumente beleuchteten

und die vor allem geeignet sein mussten, der Attischen Kunst

einen weitreichenden Einfluss in den meisten Landschaften des

Peloponneses zu bahnen.

ADOLF FÜRTWÄNGLER.

beste Jas a. a. 0. S, 415 n. 252 bescliriebne, einen sitzemlen Mann mit fast

idealen Zeusarligen Zügen darstellenil; es gehoert sicher noch dem dritten Jahr-

Ijundert an, was i)eslactigt wird durch die Inschrift, die auf der übern genau

anpassenden UaeÜtedes Ueliefs— mit einem feingearbeiteten Giebclabschiusse

—

steht: PAPAXAIPE; diese Ilaeifte, von den Verfassern des cilirten Cataloges

übersehen, befindet sich in demselben Museum zu Sparta.

' Vor Allem sind zu nennen einige Fragmente in Patras (an einem Hause

eingemauert), die voellig Attischen Grabreliefs aus der ersten Haelfte vierten

Jahrb. anzugehoeren scheinen (Dienerin mit Saeugling auf dem Arm, Frau mit

vek'schleiertem Hinterkopfe ü. s. w.).



Miscelien.

Inschrif't aus Akiaiphia.

Von Herrn Lolling copirt in dem Dorfe Kardilza in Böotien,

welches die Steile des alten Akraiphia einnimmt. Es ist zu lesen:

11 H2THNI Nfiff^lKA
EITIznAPATHNBOYAHS
INnY0IAO2ßlA2AMEN
OZANOIZHTHNKAMAP
ANAriSITHSYN^An
TßNHP^IASTnNKAIE
<l)HBnNEnAMINftNAO
YTOYYElOYHMnNXnPIS
KPIXEOSAHNAPIAAIZX
IAiAKAITHTTOAIAKPH(t)l

nNAHNAPIAAlZXIAlA
TTENTAKOZIAEIAETIS
THNEmrPA4)HNEKKOY
HEKTH2rTAPA2TAf;f^
2HAYTH N APH H KAKO^f,/

HZHAflZiaSOMOlflZ
THSYNOAaTfiNHPH
lA^TaNTfiNTEKNMOY
AHNAPIAAlZXIAlAOMOia
SKAITHnOAIAKPH<1)iaNA

HNAPIAAI 2X1AlAn ENTA
KOZIAKAITOY2

YBPIZANTAZTOYSiHPn

OOiTl l'T] «7Uv(6)otO TWV '^pWZTTWV

/.al eo'^Süjv 'ET:x[/.tvoSv^ou tou

usioO •iO[Jt-C>v
X*^?'''

'^pi'^£(t»>)? ^v;-

wxpix oi'jyiXix x,al tvj roXt'A/.py,-
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ASTnNTEKNQNHMÜNKA t-zi^zv-uv* iah U oi 'j-oYsyEpz]-

lEMEKAITONANAPAMOYÜY ([x,\a£vot- 'Kttxcd- •/,T>.,die übri-

GinNAKAlETTIMENONTAS gen INnmen sind unleserlich.

THAY0AAIAOYBOYAOMAIM D^r Stein, auf welchem die In-

ETEXlNTH2:2YNOAOYTa sehrirt,.gele<'en wird, ist die im

NHPQIA^ TaNTnNTEKN Text erwälmte Ante; die lelz-

nNHMnNETTAMINnNAOY len zwei Zeilen stehen auf der

KAieEOKPINSMHTEZf^NTa Basis. Verstehe ich recht, so

NHMnNMHTETEAEYTHi: lialle Pythis nach dem Tode

ANTaNlSlNAEOlYTTorEri ihres als Ephehe gestor])enen

ANMENOIETTA(|>P ZQTEO SohnesEpaminondas znrErin-

Y ®if^/i»liEffMit nening an diesen und seine

fÜi/V^mvlÄ'^M^ ^ P ' ^ ^ T O N ihm im Tod vorausgegangene

KAIi.BAA'^AOZYBPISiTOAYTO Schwester eine Cultgenossen-

O II MON Schaft «festiftet, welche aus den

Milephehen des Epaminondas hesfand. Eine Anzahl der letzte-

ren war von der Stiftunac ausijeschlossen worden aus Gründen,

welche in der Inschrift angedeutet sind. Die Bürgerschaft von

Akraiphia scheint in (Viterien gespalten gewesen zu sein, die

in der hoflnunsisvollen Jugend iJiren Widerhall fanden. Ein

Dccret eines Ileroistencollegiums aus Athen findet man C. I. A,

U G30.

U. K.

^t—!??>_»

(November 1878).



Die antiken Sciilpturen aus Boeolien.

Den Stoff zu der folgenden Beschreibung der antiken Sculp-

turen aus Boeotien habe ich auf einer im Auftrag des archae-

ologischen Institutes in Athen von Mitte Mai bis Mitte Juli d.

J. unternommenen Reise gesammelt.

Der Plan war, möglichst alle aus Boeotien stammenden,

antiken Sculpturen zu vereinigen, um auf diese Weise ein mög-

lichst vollständiges Bild der alten Kiinstiibung in dieser Land-

schaft zu gewinnen. Zu dem Ende sind auch die in den athe-

nischen Museen (der Sammlung der archäologischen Gesell-

schaft und dem Nationalmuseum an der Patissia-Strasse) be-

findlichen Monumente boeotischer Provenienz und die kleine

Zahl der aus der archaeologischen Literatur soweit mir die-

selbe hier in Athen zu Gebole stand bekannten, von mir an

Ort und Stelle nicht gesehenen, verloren gegangnen oder an-

derswohin zerstreuten aufgenommen worden. Drei interessante

Denkmäler endlich, welche mir im Originale nicht zugänglich

waren, habe ich mit der durch Herrn Prof. Conze in Berlin

gütigst vermittelten Genehmigung der k. k. Akademie der

Wissenschaften in Wien nach den im Apparat des Corpus der

attischen Grabreliefs vorhandnen photographischen Aufnah-

men beschrieben *.

* Die Nachweisung derselben verdanke ich Herrn A. Postolakas, Conservator

des Münzkabinettes in Athen, welcher die Herstellung der Photographien über-

wacht bat.

MITTH.D. ARCH.INST.III. 20



302 DIE ANTIKEN SüULPTUREN AUS ROEOTIEN

Für die Erhaltung der in Boeotien noch vorhandnen figür-

lichen und epigraphischen Denkmäler des Alterthums hat die

archaeolosrische Gesellschaft nach besten Kräften i^esorirt: eine

beträchtliche Anzalil derselben ist seit 1871 in ihrem Auf-

trag und zumeist durch die Fürsorge des uneriniidlichen Epho-

ros der Alterlhümer in Nordgriechenland, P. Stamatakis, in

den zu Theben, Tanagra (Skimatari), Thespiae (Erimokaslro)

und Chaeroneia (Kapurna) eingerichteten Sammlungen ver-

einigt*, die Ueberi'ührung andrer Slücko in Aussicht genom-

men 2, einiare weniire besonders wichtige oder kleinere nach

Athen aiebracht worden 3.
CT

In Theben wurden einige Ileliefs und Inschriften früher in

der ^r.aoTf/.T, cyolr, aufbewahrt. Diese und eine c;rössere An-

zahl andrer, meist an verschied neu Pri vaihäusern eingemauer-

ter Stücke sind dann durch Stamatakis im Erdgeschoss des

•E>.'Xvivr/.öv fj-j(^QlzXo^ untergebracht worden. Seit 1875 ist die

Aufsicht über die Sammlung dem Lehrer an der Volksschule

in Theben, Herrn Ep. Koromanlzos, übertragen, welcher die-

selbe mit Eifer und Umsicht von 74 auf mehr als 200 Num-
mern (zum grössten Theil Inschriften) vermehrt hat. Dem von

ihm (von n. 75 an) verfassten, sorgfältigen Inventar sind die

den einzelnen Nummern meiner Beschreibung beigefügten An-

gaben über den früheren Aufbewahrungsort resp. die Fund-

stätte des betreffenden Monumentes entnommen. Die auf die

früheren Nummern (1-74) der Samnihmg bezüglichen Notizen

verdanke ich der i2;ütioen Mitlheilunfj des Herrn Stamatakis.O CT C

Die Sammluni" in dem unaefähr eine Stunde nördlich von
CT CT

den Ruinen des alten Tanagra gelegnen Dorfc Skimatari ent-

hält ausser einer bei Weitem überwiegenden Menge von In-

schriftsteineu ebenfalls eine Anzahl von zum Theil sehr in-

teressanten Sculpturwerken, mit einer Ausnahme sämmtlich

' Vgl. rfpaxTr/.a TT,; iv 'AOiivotic äpyaioX. I:aip'.a; anö Mouv'.ou 1874 (Jt^X-Pi ^s-

5<£u.<5p;ou 1875 S. 42 tl'. Riva; a'.

- ib. S. 45. niva; &'.

3 ib. S. 46 r. n(vx5 y'
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Grabrcliefs. Alle stammen ans der nähern oder ferneren Um-

gegend von Tanairra, wenige waren schon früher bekannt,

einige sind hei den ini.Ialire 1 87,3 massenhaft l)etriebnen heim-

lichen Aus2;rabun<Ten gefunden und dnreli Stamatakis mit vie-

1er Mühe aufgespürt und der neugegründeten Sammhing ein-

verleibt worden, die meisten endlieli sind bei den von der ar-

chaeologischen Gesellscliaft unter Leitung von Stamatakis und

Dimitriadis in den Jahren 1874— 187G angestellten Ausgra-

bungen und bei den von Privaten unter Controle der Gesell-

schaft unternommenen zu Tage gekommen*; leider keins in

situ. Eine sor^fältis-e Besehreibuno; der zur Zeit seines Besu-

ches (Frühling 1875) im Museum befindlichen Stücke hat Ho-

bert in der Arch. Ztg. 1875 S. 165 ff. veröffentlicht. In dem

folgenden V'erzeichniss ist auf diese Arbeit mit der Bezeich-

nung «Robert N. . . .» hingewiesen, erheblichere Berichtigun-

cen und Zusätze wie sie eine erneute Vere;leichung der Monu-

mente ergab habe ich ausdrücklich hervorgehoben. Seitdem

sind nur wenige Grabreliefs neu hinzugekommen, und da das

Museum keinen Kaum mehr hat in dem von der archaeologi-

selien Gesellschaft gemietheten Hause Mxvt-/5; (bezeichnet als

«Magazin im IJause My.vT-7i;«) vorläuOg untergebracht worden.

Wenige Sculpturen, darunter jedoch ein Grabrelief ersten

Ranges, enthält die 1870 durch Stamatakis zusammengebrachte

Sammlung zu Erimokastro, oberhalb des alten Thespiae:

die Ueberluhrung einiger anderer hervorragender Reliefs in

diese Sammlung ist im Werke. Einige unbedeutende Sculplur-

fragmente endlich befinden sich unter den in der Kapelle des

Hag. Spiridion zu Ivapurna (Chaeroneia) vereinigten anti-

ken Denkmälern.

Viele und damnter gerade die interessantesten Scupturwcrke

sind noch im Lande zerstreut.

' Vgl. npixxrtxi rTj; apy. Iratpia; ixh 'Iojv'ou 1874 ti^xpi Aexc'j.So'ou 1875 S,

31 ir., npzxxt/.i -/.-cX. OLKO 'lav. 1876 <A^/pi 'lav. 1877 S. U f., 'AOrjvxtov II S.

401 fr. III S. 164 Ü\ IV S. 291 fT.
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Unter diesen ümsländen , und um den oben angegebnen

Zweck vollständiger zu erreichen schien es geboten, den gan-

zen vorhandnen Stoff sachlich zu ordnen. Bei den in den

yerschiednen Museen (M) befiiullichen INronumenten ist die be-

treffende Inventarnummer (soweit sie schon gegeben oder noch

erhalten war) hinzugefügt und bei allen die mir zugänglichen

Angaben über Fundstätte oder früheren Aufbewahrungsort.

Dem gewählten Titel gemäss sind die Terracotten von der

Beschreibung gänzlich ausgeschlossen; ausserdem alle sachlich

unbedeutenden Fragmente und rein ornamentale Sculpturen.

Durch die freundliehe Bereitwilligkeit des auch als Zeichner

hervorragend tüchtigen Architekten F. Thiersch, welcher mich

bei einem erneuten Besuch von Theben, Erimokastro und Klo-

ster Malesina begleitete, wurde es möglich, die wichtigsten

der an diesen Orten befindlichen Monumente nach dessen

durchwecj vorzüglich eelunoenen Zeichnuno;enin Abbilduno;en

auf Taf. XVI

—

XX beizugeben. Von dem archaischen Relief

in Livadiä konnte wegen Zeitmangel eine Zeichnung leider

nicht genommen Averden. Taf. XIV und XV sind nach den

im berliner Museum befindlichen Gypsabgüssen liergestelU

worden.



1. Arcliaische Kunst,

a. Statuarisches.

1* Obertliell einer Statue des i%.pollo»

Skripu (Orchomeiios). Im grossen Hofe des Klosters unter der sich am Südflil-

gel des Klostergebaüdes hinziehenden Galerie an die Wand gelehnt in sehr ver-

nachlässigiem Zustande. H. 1,27. Graulicher, bocolischer Marmor. Es fehlen die

Beine Ton oberhalb des Knies an- weggebrochen sind ausserdem die Oberflüche

der 1. Hand, ein Stück vorn und hinten an der 1. Schulter, und vorn am 1. Bein,

das unlere Ende der Scham. Die Nasenspitze ist sehr Verstössen, vveniger Augea

und Mund- vom Körper besonders die Parlhie um den Nabel. An der ganzen Vor-

derseite hat sich die Epidermis des Marmors schon abgelöst, wöhrend auf der Rück-

seite diese Ablösung erst begonnen hat.

Abgeb. Ann, dell'Inst. 1861 tav. d'agg. E, 1. Conze und Michaelis, Rap-

porte d'un viaggio nella Grecia nel 1860 ib. S. 79 f. Vgl. Vischer, Erinne-

rungen etc. S. 583. Overbeck, Geschichte d. gr. Plastik ^ S. 91 Abguss bei Mar-

tinelli Cat. n. 202.

Dargestellt ist ein nackter Jüngling mit vorgesetztem I. Bein,

auf welchem die Last des Körpers hauptsächlich ruht, denn

die 1. Hüfte steht ein wenig höher als die rechte. Die Arme hän-

gen steif am Körper herab, nur im mittleren Stück von dem-

selben gelöst, die Hände sind geballt. Er hat langes Haar das

hinten in einer breiten Masse bis über die Schultern herabfällt.

Vorn auf der Stirn sind durch in sehr flachem Relief ausge-

führte Spirallinien Löckchen angedeutet, die übrige Masse

des Haares ist durch Quer- und Län2;s-Einschnitte in lauter

läno-liche Vierecke üelheilt offenbar um den Eindruck selock-

ten Haares hervorzubringen. Eine um den Kopf gelegte

Binde schneidet gar nicht ins Haar ein, ihre Enden kreuzen

sich, ohne dass ein Knoten angegeben, in der Mitte des hinten

herabfallenden Haaischopfes und verlaufen diagonal nach den

unteren Ecken desselben. Wegen des langen lockigen Haares

wird die mehrfach angezweifelte Benennung als Apollo bei-
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zubehalten sein*. Die Form des Kopfes ist Uinglicli, oben an

den Schläfen ziisammongedriickt, dabei ist das Gesicht je-

doch breit, fjist viereckii;, im Gegensatz zu dem schmalen

Oval des Apollo von Thera^der Mund gross mit wnlsliger Ober-

lippe, die Augen sehr flach gebildet, rnandelf()rmiu-, aber weit

geöffnet. Ihre Stellung ist horizontal. Die Ohren sind eigen-

thümlich schematisch (uni-ichtig) gebildet, sehr gross und

stehen Avie bei allen archaischen Werken zu hoch doch

senkrecht, nicht wie bei den Statuen von Thera und Tenea

schräg. Der Hals sitzt als runder, jedes anatojuischeu Details

entbehrender l*feiler unvermittelt auf dem Köi'per auf. In der

Bildung des letzteren ist charakteristisch das unvermittelte Zu-

sammenstosscn der verschiedenen, ineist vollkommen eben «e-

haltnen Flächen. Am auffallendsten ist dies bei der Brust. Die-

selbe bildet eine vollkommen glatte Fläche, in welcher nur

die Theilung der beiden Brusthälften und die Brustvv;u'zen

deutlich angegeben ist. Nach oben stösst sie im stumpfen Win-

kel mit der horizontal liegenden ebenso vollständig glatten

Ebne zwischen Schulterrand und Schlüsselbein zusammen. Das

letztere erscheint als eine last .wrade Linie. Der untere üe-

schwungne Brustrand setzt sich wiederum scharf und eckig von

der Bauchfläche ab, von dieser seitlich die ebenfalls völlig fla-

chen Bauchweichen. Auch die Seitenflächen der Arme sowie

der Handrücken sind ganz eben gebildet. Die Schultern sind

fast horizontal, nicht wie bei den Statuen von Thera und Te-

nea starkabfallend gebildet. Der Bauch ist wenig gerundet,

die 3Iittellinie deutlich erkennbar, sie wird statt von zwei von

vier horizontalen Einsenkungen durchschnitten.

Der Rücken ist nach unten hin wenis; eino-ezo^en. Auch er

ist im Allgemeinen flach gehalten, nur oben setzen sich die

inneren Ränder der Scliulterblätter deutlich los, und am un-

teren Verlauf der tief eingeschnittnen Linie des Rückgrats sind

r. und 1. zwei Einschnitte angegeben. Die Glutaeen laden kräf-

1 Vgl. Frietlericlis, Bausteine cic. S. C C. , Overbcck, Gcsdi. tl. gr. Pl. S. 91.
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tig aus, die Sclieiduns; derselben von einander ist aber nur

durch eine ziemlieh tief eingeschnittne Furche angedeutet. An
den Armen endlich ist der Ellnbo2;en ^vennü;leich nur in

unvolikommner Weise durch eine flache Einsenkung angege-

ben. Der Gesamm tei ndruck unserer Statue ist der einer

gewissen ursprünglichen Derbheit. Das Streben nach Weich-

heit und Zierlichkeit war dem Künstler fremd. Dagegen legt

sein W'erk Zeugniss ab von einem frischen^, auf den Innern Auf-

bau der menschlichen Gestalt gerichteten Naturstudium. Es

ist ein unbehülflicher aber durchaus originaler Versuch, die

Haupttheile und Formen des menschlichen Körpers in ihrem

Verhältniss zu einander und zum Ganzen zur Darstellung zu

bringen.

Von den beiden Statuen von Thera und von Tenea, denen

sie stilistisch am nächsten steht, unterscheidet sich die uns-

rio;e durch ihre schwereren, derberen Formen. Von der erste-

ren aber ausserdem und vor allem durch das verschiedne Bil-

dungsprincip, hier das Streben, die einzelnen Formen klar aus-

einander zuhalten selbst auf Kosten des äussern gefälligen Ein-

drucks, dort eine rein äusserliche Nachahmung der Natur, eine

weichliche und verschwommene Formengebung. Der Apollo

von Tenea dagegen bezeichnet einen entschiednen Fortschritt

in der richtio;en Erfassunii; und Darstellunsr des menschlichen

Körpers. Er ist gleich weit entfernt von der Plumpheit und

Eckiijkeit der Orchomenischen wie von der charakterlosen

W^eichheit der Statue von Thera.

fS. Xorso einer aelinlielien Statue*

Ebenda. H, 0,77. Parischer Marmor. Oben dicht über der Halsgrube, unten ober-

halb der Kaiee gebrochen. Der Körper ist über den Hüften quer durchgebrochen,

das Glied fehlt. Von den Armen ist nur ein Stück der Oberarme, vom 1. etwas

mehr als vom r. erhalten.

Erwähnt vonVischer Erinnerungen etc. S. 385. Conze und Michaelis, Ann. deU'Ins t.

1861 S. 81.

Das Motiv ist ganz gleich dem der Apollo-Statue. .4uch hier
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ist das 1. Bein vorgesetzt und durch die Hölierstellung der I.

Hüfte als Standbein charakterisirt. Die Oberarme sind gesenkt,

am r. Oberschenkel ist noch ein Ansatz erhalten, \vo die Hand
— nur mit einem Finger, ^vie es scheint— anlag; am 1. Schen-

kel befindet sich in derselben Höhe eine verstossne Stelle (kleine

Vertiefimg). Auf dem Rücken ist oben das Ende des herabhän-

genden Haarschopfes erhalten , welcher in derselben Weise

wie bei der vorhergehenden Statue in Yierecke getheilt ist;

doch sind die Theilungslinien etwas geschwungen und die

einzelnen Vierecke haben mehr Relief. Die Enden der Binde

hängen hier naturgemässer dicht nebeneinander in der Mitte

des Haarschopfes herab.

Dem Urtheil von Conze und Michaelis «/o stile non ha niente

di arcaico ma mostra le proporzioni gracili ed il lavoro tra-

scurato d'nn epoca inollo piu recentey) kann ich nicht beistim-

men. Die Arbeit ist vielmehr durchaus sorgfältig, die Formen-

gebung allerdings nicht mehr streng archaisch aber von jener

Knappheit und Magerkeit wie sie Werken aus der der Blüthe-

zeit kurz voraufgehenden Periode eigenlhümlich ist. In diese,

gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts v. Chr. werden»wir

die Statue zu setzen haben.

3. Unterer Tlieil einer Ge'«\'an<]-Statue*

Theben M. 110. Gefunden bei dem Neubau des Hauses Arg. Konlos bei der Kir-

che des Hag. Georgios.— H. ohne die PlinlheO,4T. Breite des Fragments an

der Uruchlltiche 0,33-, Dicke ebda. 0,14. B. der Plinlhc 0,38; Tiefe 1,33; Dicke

0,05.— Grauer Sandslein.

Der Tordere Rand der Plinthe ist bis auf ein kleines Slück rechts weggebrochen, zu-

gleich auch die 1. Fusspitze,

Erhalten sind die Beine bis dicht über die Waden einer mit

langem Gewand bekleideten, anscheinend weiblichen Figur.

Beide, wie es scheint beschuhte (denn die Zehen sind gar

nicht angegeben) Füsse ruhen mit der ganzen Sohle auf dem
Boden, der linke ist ein wenio; voroeselzt und nach auswärts

gediv'ht. Das Gewand Hegt am r. Beine eng an, dessen knö-
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chel es bedeckt während der linke frei bleibt. An der 1. Seite

dffs Körpers dagegen neben dem 1. Beine biingt es frei herab;

doch ist der Conlur des 1. Beines innerhalb des Gewandes zu

verfolgen. Vorn und hinten berührt der Band des Gewandes

beinahe die Plinlhe indem er eine nach unten ausgebogne Li-

nie bildet, an der I. Nebenseite dagegen laufen drei schmale,

nach unten sich verbreiternde Falten herab, welche 0,10 über

der Plinthe in einem etwas aufsfebocrnen Rand endim^i. Wohl
hauptsächlich des weichen Materials wegen ist dieser Theil

nicht frei unterarbeilet sondern eine schräg nach innen abge-

schnittne Masse stehen gelassen; dasselbe ist auch innen zwi-

schen den Füssen geschehen.

Zwischen den Beinen geht an der Vorder-und Rückseite der

Statue eine grade Faltenmasse herab.

Gute archaische Arbeit, die gradlinigen Falten sind mit fei-

nem Gefühl belebt.

b. Grabreliefs.

<S. Orabstele des Derinya und K.it}'Ios aus Xana^ra.

Tanagra, M. H. 2,00, B. unten 0,34, oben 0,48, D. 0,11. Höhe der Figuren 1,47.

Grösste Relieferhebung 0,27. Gelblich-brauner Tuff.

Durch die Mille der Siele gehl ein ßruch; die Gesichter sind so zerstört, dass TOn

Augen Nase und Mund nichts mehr eu erkennen ist. Auch sonst ist das Relief

mehrfach beschädigt. Dasselbe hat nach der Aussage des Kustoden als Seilenwand

eines späteren Grabes, und zwar mit der glatten Rückseite nach innen gekehrt,

gedient '.

Beschrieben Ton Robert, Arch. Zeil. ¥111(1875) S. löö f. mit einem Facsimile der

Inschrift 2; Kumanudis und Stamatakis 'A6>^vai0V II S. 404- Die Inschrift auch

bei Kaibel, Epigr. gr. n. 4S4.

Oben auf der Stele ist ein niedriger (0,05 h.) quadratischer (0,27) Aufsalz ange-

bracht mit einem im Profil dreieckigen, in der Richtung der Frontseite der Slelo

' Nach Kumanudis, 'AOrjvaiov in. S. !65 und IV S. 301 Auni. waren alle in

Tanagi-a geiuiulneri GralTciiers entweder als Deckel oder als Seilenwäude spä-

terer Graber verwendet.

2 Der Name des Dermys ist dort irrtliümlifh als yom oücn nach unten gcscl'.rie-

ben wiedergegeben.
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Tolgenden, Einschnitt: ich möchte glauben <lass derselbe zur Aufnahme einer ar-

chitektonischen Bekröliung (schwerlich zum Anbringen Ton Kränzen wie Robert

will
)
gedient hat.

Die Figuren sind oben und unten von einem unten uro 0,32, oben um 0,2S vorsprin-

genden Rand eingefasst. Der obere 0,10 dicke schneidet den Oberlheil des Kopfes

derselben weg. Auf dem 0,3(> dicken unteren Rand steht die auf die rechte Ne-

beuseile übergreifende Inschrift

:

Die Namen der beiden Dargestellten sind ausserdem r. und links neben den Figuren

auf dem Reliergrund noch einmal wiederholt; die Buchslaben laufen von unteu

nach oben. Neben dem rechten Beine des rechts stehenden Mannes Äfpjiu^, ne-

ben dem linkendes links stehenden: KitvtXo;.

Abgebildet auf Taf, XIV.

Beide Muriner sind nackt und unbUrtig, und stehen en face,

nur dass die linke Seite des Dermys etwas zurückgenommen

ist, oH'enbar weil sonst der Block zur Darstellung der Schul-

ter nicht ausgereicht hätte. Kitylos setzt den rechten, üermys

den linken Fuss vor. Jeder legt den an der Innenseite befind-

lichen Arm um den Hals des Andern, docli ist diess in äus-

serst ungeschickter Weise zur Darstellung gebracht. Zunächst

sind die nach innen gekehrten Schultern, aus Mangel an Raum,

einfach weggelassen, so dass sich die Figuren mit den Seiten-

flächen der Brüste berühren. Die Arme kommen seitlich zum

Vorschein doch viel zu hoch: die Mitte des Oberarms berührt

den oberen Band des Reliefs und der Arm scheint fc gleichsam

aus diesem heraus zu wachsen» (Robert). Die nach aussen

gekehrten Arme hängen steif am Körper herab, von welchem

sie gar nicht gelöst sind, die Hände sind geschlossen.

Die Köpperbildung beider Figuren ist nicht nur was das

anatomische Detail betrifft sondern auch in den Verhältnissen

äusserst mangelhaft. Die Schultern sitzen viel zu tief und tre-

ten seitlich zu wenig hervor. Die Brust dagegen ist übermäs-

sig kräftig entwickelt von fast viereckiger Form, und ähnlich

wie beim Apollo von Orchomenos ganz flach, selbst die Thei-

lung ist nicht deutlich zu erkennen. Der Leib ist ebenfalls ganz

flach behandelt, an der sehr schmächtigen Taille sitzen in ganz

unorganischer Verbindung übermässig dicke rundliche Ober-

schenkel. Die Kniescheibe ist dagegen deutlich angegeben.
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über ihr je ein liorizontaler scharf geschiiiltner Wiilsf. Am
besten ist die Darstellung des Unterschenkels, mit scharfkan-

tig hervortretendem Schienbein und stark ausladender Wade.

An den Füssen sind die Zehen nicht angegeben.

Der Ilals ist zu lang und setzt unmittelbar am oberen Rand

der Brust auf; die Form des Kopfes ist sehr breit. Die an den

Aussenseiten erlialtenen Ohren sitzen zu hoch. Um den Kopf

scheint eine wulstige Binde gelegt, deren unterer Contur scharf

eingeschnitten ist. Das Haar ist hinter die Ohren gestrichen

und bildet je vier gewundne Locken, von denen je zwei brei-

tere vorn auf die Brust herabfallen bis beinahe zu deren unte-

rem Hand, während je eine schmalere und längere über den

Rücken herabfallende seitlich sichtbar wird.

Obgleich die Figuren im höchsten Relief gebildet sind, so

sind die hervortretenden Theile doch nirgends vom Relief-

grund gelöst sondern eine verbindende ÄFasse stehen gelassen

was zum Theil übrigens wohl in dem sehr weichen Materiale

seinen Grund hat.

Sj. Grabstele des Gatlion und ^ristolcrates aus 1'hcspiae«

Athen, Nationalmuseum an der Palissia-St ras se.

Gefunden nach dem Bericht von Stamalakis 'Ä9r)vaiov IV (1873} S. lOo f. um 1863

dicht bei dem 10 Minuten südlich von Thespiae gelegnen Erimokiisi der Hag.
Barbara als Deckplatte eines Grabes aus christlicher Zeit. Nachdem es lange an

der Fundslatte selbst gelegen nahm es ein Hirt mit nach seinem Hanse in Eri-

mokaslro, und verkaufte es später an einen Krämer in Vagia (zwischen Eri-

mokastro und Theben) wo es der damalige Ephoros der Alterthiimer in Nordgrie-

chenland A. Dimitriadis fand. Auf seinen Bericht entsandte die archaeologische

Gesellschaft Herrn Stamatakis dorthin und dieser veranlasste, nachdem er eine

leider vergebliche Nachgrabung au der Fundstätte angestellt, un\ den fehlenden

oberen Theil des Reliefs zu finden, die Ueberfuhrung des Fragments iu die Samm-

lung zu Theben. Von dort wurde es nicht lange darauf nach Athen und vor kurzem

in das National- Museum gebracht, wo seine öOTenlliche Aufstellung bevorsteht.

H, 1,03, B. 0,43, D. 0,10. H. der Figuren soweit sie erhalten 0,82. Relieferhe-

bung 0,07. Pcntelischer Marmor. Die erste Nachricht von dem Relief gab Kai-

bel, Hermes VIII (1874) S. 417 f. n. 9, der es noch in Erimokastro gesehen

halte; vgl. Kumanudis und Stamalakis 'AOrjva'.ov IV (1873) a. a. 0.; Robert,

Arch. Zig. YIII ( 1873 ) S. 131 f Die Inschrift noch bei Kaibel, Epij^r. gr. n. 484.

Abgeb. auf unsrerTaf. XY nach einem GipsabgussvonMarlinelli im berliner Museum.
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Auf dem um 0,04 vorspringenden, 0,21 breiten unteren Rande steht die Inschrift.

Dieselbe ist in zwei Zeilen, aToi/rjSöv geschrieben und beginnt unmittelbar am 1.

Rande des Steines- rechts bleibt ein freier Raum von 0,12, R. Die Ruchstabea

sind nicht so sauber und scharf eingehauen wie die der vorigen Nummer. Von

dem ersten Ruchstaben ist nur der letzte Schenkel erhalten, von dem ersten der

zweiten Zeile fehlt die Verticalbasta. Die Lesung ist danach sicher:

(M)v«(i' £r.\ FiOwvi

x' 'Ap'.aTOxpitEt.

Dargestellt waren zwei nebeneinander stehende Miinner im

Profil nach rechts, von denen der vordere den andern fast voU-

ständi"- verdeckt. Erhalten ist nur die untere Iliilf'te bis etwa

zur Mitte des Leibes des vorderen. Dieser ist nackt und setzt

den 1. Fuss etwas vor. Beide Füsse ruhen mit der ganzen Sohle

auf dem Boden, doch beweist das ungleich stärkere Hervor-

treten des VVadenmuskels an dem vorgesetzten 1. Bein dass auf

diesem vorzugsweise die Last des Körpers ruhend gedacht ist.

Die gesenkte linke Hand hält einen Apfel, die rechte war

erhoben.

Von der zweiten Figur kommt nur der äussere Rand des r.

Beines hinter der beschriebnon zum Vorschein. Dieselbe war

etwas grösser gebildet als jene , denn Wade und Glutaeus

sitzen höher als die entsprechenden Theile der vorderen Figur.

Der zweite Mann ist bekleidet mit einem am r. Bein engan-

liegenden Gewände, dessen eines Ende über die 1. Schulter ge-

worfen links hinter der Figur herabhängt während das andre

Ende offenbar über den vorgestseckten 1. Arm gelegt war und

in zwei Zipfeln herabhing, deren in Spiralfalten gelegte Enden

vorn an der r. Seite des Reliefs sichtbar sind. Unten reicht das

Gewand bis dicht an den Knöchel; der untere Rand setzt sich

dort deutlich ab und ebenso zwischen den Beinen des nackten

Mannes. Die Oberfläche des Reliefs ist trotz der ziemlich be-

deutenden Erhebung desselben und des Fehlens von Seiten-

rändern flach gehalten, was besonders am Oberschenkel des

nackten Mannes auftaut. Auch die Verbindung mit dem Re-

liefgrunde ist flächenarlig behandelt, nur an dem am meisten

hervortretenden Glutaeus gerundet. Die Hauptsachen des Kno-

chengerüstes und der Musculatur sind dabei deutlich und rieh-
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tig wlederg;egeben und mit besondrer Zierliehkeil sind Hand

und Füsse gearbeitet; erstcre freilich ist noch etwas kran.pi-

haft gescldossen.

Die Falten des Mantels der zweiten Ficrur sind scharf ein-o
geschnitten und verlaufen fast gradlinig schräg nach oben. Die

Abstände derselben voneinander sind ungleich, auch liat der

Künstler versucht durch flache Aushöhlungen die glatten Flä-

chen zwischen den llauplfallen zu beleben und den Stoff na-

turwahrer zur Darstellung zu bringen. Zu bemerken ist endlich,

dass an der ganzen rechten Seite des Reliefs und am linken

Contur des 1. Beines eine dort breitere, hier sciimalere Furche

herunter geht, um diese flacher gehaltne Seite mehr vom
Grunde abzuheben.

G. Fragment einer Grabstele.

Theben. M. 177 ( Proyenionzangabe fehlt). H. 0,25, B. 0,27, D. 0,03. Kalkstein.

Oben unvollständig. Unten ein vorspringen<2er Band, dessen linke Seite erhalten ist.

Erhalten sind nur die (unbekleideten) Beine bis oberhalb

der Wade eines nach 1. gewandten stehenden Mannes. Beide

Füsse ruhen mit der ganzen Sohle auf, die Zehen sind nicht

angegeben.

Etwas derbe Arbeit.

"^m Grabstele dies i%gasinos au» Korseia*

Aussen in der Südwand der Kirche des Klosters Hag. Georgios bei Malesina

eingemauert. Gefunden an einem Che liadü genannten Orte, der Begräbnisstätte

des alten Korseia, iu der Nähe des Dorfes Proskynä.

H. 0,48, B. 0,59, D, 0,13. Relieferhebung 0,01—0,013. Pentclischer Marmor.

Beschr. von Girard, Bnll. de corr. hellen. II S. 388 mit einem Facsimile der

Inschrift auf Taf. XXVI, 20.

Abgebildet auf Taf. XVI».

Das Relief ist seitlich von zwei schmalen (0,013 br.), wenig hervortretenden Run-

dem eingefasst. Deren innere Seiten stossen jedoch nicht rechtwinklig mit dem

Reliefgrund zusammen, sondern dieser ist an den Seiten alimählig aufgebogen (wie

au der Aristion- Stele und mehreren Slelenfragmeulen in Athen). Den Abscbluss

nach oben bildet ein proülirtcr Gesimsstreifen, auf welchem noch deutliche Spuren
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eines aufgcmallcn Kymation erhaltßn siud
-,
darüber ein breilerer (0,10\ glatler

Streifen, an dessen unlerem Rand ein schmaler Maeander aufgemalt war (vom
oberen Rand ist nur ein kleines Stück iu der Mitte erhalten). Unten ist die Stele

nnvollstandig, die Rnichlinle schneidet nngefaehr die Miltc der Figur. Ausserdem

fehlt die linke Ecke der Bckrönung, Vom untern Bruchraud bis zur I. Hand der

Figur ist ein dreieckiges Slück der Reliefoberdaeche weggehauen, an der Spitze

desselben ein kreisrundes Loch durch die ganze Platte gebolirl. Verstossungen sind

noch an der linken Schuller und am Haar der Figur, das ganze (iesicht ist sehr

verschenert.

Auf dem Reliefgrnnd selbst, r. vom Kopfe der Figur ist in sorgfaeltigen etwas schraeg

nach oben laufenden Buchstaben der Name des Dargcslelllen beigeschrieben. Hin-

ter dem O isl eine Verletzung des Steines. Ich bezweille aber, dass dort noch ein

Buchstabe stand, weil die verslossne Stelle nicht gross genug ist, um das voraus-

zusetzende S (wenn dies anders die Grösse der übrigen Buhslaben hatte) ganz zu

bedecken.

Es bleibt also ungewiss, ob 'Ayctatvo; ' oder der Genitiv, 'A-yao'voi, z" lesen ist.

Agasinos steht im Profil nach rechts, bekleidet mit einem

Mantel, welcher die r. Schulter frei lässt und dessen Zipfel,

über die linke geworfen, am (liicken herabfällt. Er stützt sich

mit vorgebeugtem Oberkörper auf einen langen, knotigen Stock,

dessen oberes Ende er nahe der Achsel mit der r. Hand um-
fasst. Der herabhiiiiij-cnde r. Arm ist in den Mantel 2;e\vi ekelt,

die jetzt fehlende Hand lag gewiss ebenfalls am Stock. Der

Kopf isl nicht gesenkt und sein oberer Contur schneidet in

die Deckgliederung ein.

Die Haltung hat noch etwas Steifes und Gebundnes. Doch

sind, trotzdem die Oberfläche des Reliefs sehr flach gehalten

ist, die Muskeln des Halses und Armes deutlich und richtig

angegcl)en. Auch die Faltengebung zeugt von Versländniss.

Die einzelnen Falten verlaufen nicht mehr cradliniü" und sind

entsprechend dem verschied neu Wurfdes Gewandes verschieden

behandelt (vgl. die grossen Falten von der l. Schulter zum GIu-

taeus, die naheaneinandergerückten am 1. xArm und die überden

Rücken herablaufenden). Das Auge hingegen istnoch nach alter

* Sollest Gifard: « le 5 Unat est cfTace.» Derselbe giebt an dass in den Bucli-

stabeii « traces de couicur rouge» eilialfen seien, icli habe davon am Original

nichts bcmerkf.
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Weise In dei* Vorderansicht (mandeHonnig) dargestellt und das

Olirsitzterheblich ziihücli. An der Haarbehandlungendlich er-

kennen NvireineErinnerungandasaUe,äliiLJiclil)cim Apollo von

Orclionienos angewandte Schema. Wie dort zieiien sich flach

eingeschnittne Linien quer über den Kopf. Ohne Zweifel war

das Haar durch IJemalunaj an2;eo;ebcn und jene Einschnitte die-ne c •'

nen zur [lervorhelninür der Wellunü: desselben. Ihiinöülich

können sie, wie Girard will, eine Binde bedeuten. Eine sol-

che Einwickelung des Kopfes durch eine in mchi'cren Win-

dunsjen herumi^elei^te Binde wäre ohne alle Analoi^ie in der

alten Kunst. Auch das Haar des spitzgeformten Bartes war nur

gemalt, wie denn sogar der obere Contur desselben plastisch

gar nicht angegeben ist.

8. Gi*Al>stele von Orclionicnps.

In der Kirch«' des Hag. Dimitrios im Torfe Rhomaiiko, früher in Pelro-Ma

gula, dem Schwesterdorf von Skripii ( Orchomenos). H. 2,04 ; B. unten 0,()1, obeu

unter dein Gesims 0,.^9; D. 0,18. II. des Relieffeldes 1,82, B. unlen 0,o2 oben

0,30. H. der Figur 1,7"). Relieferhebung 0,02—0,02.5. Grauer, sehr feinkoerni-

ger und harter (boeolischcr) Marmor; an einzelnen abgeriebneu Stellen erscheint

die Oberflaeche wie polirt.

Nach den ungenügenden Beschreibungen und Abbildun{;en von Dodwcl! und Clarke

zuerst genau beschrieben, mit einem Facsimile der [nschrift, von Conze und Mi-

chaelis, Rapporto etc. Ann. deU'Insl. 18()1 S. 81 ff. tav. d'agg. E, 3. Die

Lesung der Inschrift berichtigt von Kirchhotf, Studien zur Gesch. d. gr. Alphab.

^

S. 63 ff. Vi^l, dazu Michaelis Arch. Anz. 1887 S. 110, Friederichs, Bausleine n. 22

Gute Abbildung bei Conze, Beitraegc zur Gesch. d. griech. Plastik Taf. XI, 1 vgl.

S. 31 ff.; weniger gute bei Overbeck, Gesch. d. gr. PI. I- S. 14'« Flg. 23. Die

Inschrift ist dort unrichtig wiedergegeben.

Gipsabguss bei Martinelli Catal. n. 201. Die nur 0,033 über den Relicfgrund vortre-

tenden , 0,04—0,045 breiten Seitenraender sind als Pfeiler behandelt; auf ihnen

liegt oben eine schmale Deckleiste, unter dieser, zwischen den Kapitaclen , laeuft

ein ursprünglich gewiss gemaltes Icsbisches Kymation. Reste der Bemalung hier

und an den Kapitaclen, von denen Conze, B e i t r. etc. S. 33 f. spricht, habe ich

am Originale selbst nicht wahrgenommen.

Der nulcre, 0,03 breite Rand des Relieffeldes springt um 0,07ö über den Rclief-

grund, um 0,04 über die Seitenraender vor. Auf ihm steht die Inschrift, an de-

' Mciil mehr auf dem Kirchhofe, wo sie Conze uud .Mieliaclis sahen.
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ren Ende elwa 2 Buchslaben fehlen, da die r. Ecke der Leiste ^eggebrochen ist

(am Anfang fehlt nichts).

Vun der Conze-Michaelischeu weicht unsere Lesung nur in der Form einiger Buch-

staben ab. Der erste von 1. ist ein dentlithes Alpha, dessen Schenkel nur nicht

ganz zusammeustosseu ; ebenso schwebt bei den beiden ersten Ny der dritte Schen-

kel in der Luft. Bei dem ersten Epsilon in dem Worso IcIoe^öe ist die Uorizon^

talhasta nach oben ein klein wenig über die obere Qucrhasta hinaus verlaengert:

Eigenthümlichkeilen die sich wohl aus der Art und Weise wie die Inschrift ganz

flach, aber in scharfen Zügen (mehr nach Art der Bronce-Inschriftenj in den harten

Stein geritzt ist, erklaeren. Das Bho bat die vollere Form ß. Die Lesung ist da-

nach unzweifelhaft folgende

:

'AX^r^vwo iTco'TjaEV 6 Na$io; iXV 2i3(oEa[0£].

Bis auf den Namen des Künstlers nach Kirchhoff. Gegen dessen Lesung [8g]X^7jvü>p

statt 'AX^jJvwp haben Michaelis und Conze a. a. 0. mit Recht opponirt*. Unten

zeigt die Stele endlich noch einen Zapfen von der Dicke des Schaftes und der

Breite des Relieffeldes, zum Einlassen in eine Basis, auf welcher wahrscheinlich

der Name des Todten verzeichnet war.

Die Erhaltung des Reliefs ist vortrefflich, Verstössen sind, abgesehen von den Sei-

tenraendern, von der Figur nur die Nase, der ZeigeQnger der 1. Hand und eine

Stelle am oberen Tbeil des Kopfes.

Ein bärtiger mit einem die r. Schulter freilassenden Hi-

mation bekleideter Mann lehnt sich (im Profil nach rechts)

auf seinen Knotenstock. Der Oberkörper ist vorgebeugt der

Kopf gesenkt. Mit der 1. Hand fasst er die Mitte des Stockes,

und hält in der ebenfalls herabhängenden Hechten eine Cicade,

nach welcher ein schlankgebauter Jagdhund mit spitzem Kopf

hinaufspringt. Die Last des Körpers ruht auf dem rechten,

nach aussen gedrehten Bein, dessen Fuss in der Verkürzung

dargestellt ist. Das entlastete 1. ist über jenes, gelegt und ruht

nur mit den Zehen auf. Der Kopf ist mit einem enganlie-

genden Käppchen ^ bedeckt unter welchem kurze schlichte

Haare hervorquellen.

* Mit Unrecht hält an der Lesung [©«jX^rivw? fest Kaibel Epigr. gr. n. 1098.

2 So nehme ich mit Friederichs a. a. 0. an, während Conze u. Michaelis im Rap-

porte in demselben nichts als den oberen Theil des Haares sehen, welcher nur

durch Bemalung angegeben gewesen und durch eine Binde von dem unteren

plastisch angegebnen getrennt sei. Auch in den «Beiträgen z. G, d. Pl.» hält

CoDze an dieser Ansicht fest.
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Die Ausführung ist von ausserordcnllicher Sorgfalt und Sau-

berkeit : fler Körper der Cicade lässl trotz der kleinen Verhält-

nisse alle einzelnen Glieder bis auf die feinen Beine deutlich

erkennen, beim Hunde fehlen die Krallen der Pfoten nicht,

und vorzüglich sind die Illinde des Mannes cearbeitet. Die

Behandlung des Nackten verräth eine fort^e'ichriltne Kenntniss

der Anatomie, nicht nur die Muskeln sondern sogar die grossen

Adern am Arm und am Hals (letztere fehltauf der Conzescheri

Abbildung) sind angegeben. Nicht ohne Geschick ist die Fi-

gur in die enge Umrahmung hineinkomponirt und ein feiner

Zug ist es, dass über ihrem Kopfe soviel Raum gelassen ist,

dass sie sich aufrichten könnte. Eher fühlbar ist der Zwang des

engen Raumes bei dem Hunde. Auch die Oberfläche ist mit der-

selben Strenge behandelt und die am meisten hervortretenden

Theile des Körpers sind fast ganz flach gehalten.

Aber auch abgesehen von dem selbstgeschaffnen Zwange

der Umrahmung ist es dem Künstler noch nicht gelungen sei-

ner Figur eine natürliche, freie Haltung zu geben. Dieselbe hat

vielmehr noch etwas Gezwungnes, Unfreies: die Stellung ist

seltsam verschränkt. Mit Recht weist Conze auf die Analogie

der strengen, rothligurigen Vasenbilder hin. So ist auch das

Auge noch nicht richtig im Profil gebildet, sondern nach Art

der archaischen Werke in der Vorderansicht. Auch die Fal-

tengebung ist noch nicht ganz gelungen. Zwar zeigt die Bil-

dung der einzelnen Falten einen grossen Fortschritt gegenüber

der Stele des Agasinos und namentlich die Einwirkung des in

die Achsel gestützten Stockes auf den Wurf der Gewandung

ist richtig wiedergegeben. Doch bleibt deren Anordnung im

Ganzen unklar (man sieht nicht, wo die Enden bleiben) und

ein gewisser Widerspruch liegt in den allzu dick und massig

um die Schultern gelegten Falten und dem völligen Durch-

scheinen des linken Beines durch die Gewandung,

9. Relief aus Iwobadcia»

Gefunden vor einer Beihe von J.iliren bei dem Baue der neuen Kirche der Pawa-

MITTH. D. AIU.U. INiST. Ul. 2 1
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gia, am Markt von Livadiii- in einer früheren Moschee, welche jetzt als Maga-

zin des davorlicgendcu Kramlailens dient, aufbewahrt (auf drr Seite liegend].

11. 1,22, B. 0,73, D. 0,21. Grauer Lokalmarmor. Sehr flaches Relief,

Nur unten ein vorspringender Rand, dessen nnlerc Haclfte zuüi Einsetzen in eine

Baiiä oder unmittelbar in den Ei-dboden bestimmt und nirlil ganz glatt bearbei-

tet ist.

W'eggebiocheu ist die obere r. Ecke. Verstossungen an Nase, Au^e uud dem r. Un-

terarm.

Auf einem Stuhl mit, gedrechselten Füssen und einer ket^sei-

förmigen Ausbauchung am Sitz* sitzt nach rechts aewancU ein

bartloser, aber der ganzen Bildung des Körpers nach älterer,

unterwärts mit einem Mantel bekleideter Mann. Der Fuss (nur

einer ist sichtbar) ruht auf einer niedrigen viereckiiien Erhö-

hung; die Zehen sind nicht angegeben und die Spitze ist etwas

nach aufwärts gebogen, was auf Bekleidung mit Schnabel-

schuh zu deuten scheint. Beide Unterarme sind vorgestreckt

und, der linke etwas mehr wie der rechte, erhoben. Jener hält

einen Stab, dessen unteres Ende, unterhalb des r. Armes,

plastisch nicht angegeben ist; die r. Hand dagegen einen

grossen Kautharos, an dessen einem Henkel, und zwar so,

dass Zeige- und Mittelfinger in denselben einhaken, der Dau-

men auf den Plenkel s-eleürt ist und die beiden letzten Finder

abgestreckt sind und den Körper des Gefässes beri'ihren. Bei

der ungewöhnlichen Flachheit des Reliefs war ohne Zweifel

in ausgedehntem Maasse die Bemaluncr zu Hülfe «genommen.

Sicher zur Darstellung des Haares, welches plastisch gar nicht

angegeben ist. Der Körper ist fast ohne alle Angabe anatomi-

schen Details, nur die Brust tritt ziemlich kräftig hervor, und

am Contur des r. Oberarms ist die Schwellung des biceps be-

merkbar. Der Rücken liildeteine fast gerade, oben an den Schul-

lern ausgebogne Linie. Die Oberiläche des Reliefs ist nicht wie

bei den vorigen Nummern ttächenartig, sondern, soweit bei so

cerin^er Relieferhebuno; davon die Rede sein kann , rundlich

behandelt. Der r. Ellnbogcn ist autfallend spitz und scharf-

* Wegci) iler i^ertredisclten Füssc kann ein Dreiruss nicht semeint sein.
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kantig gcbiltlet. Das Gewand fällt vorn am Unterschenkel in

einer geraden Linie herab, \v('lche mit der etwas geschwung-

nen des Oberschenkels in einem scharfen Winkel zusammen*

trilTft. Unten zieht es sich unraittpli)er über <lem Spann schräg

herab. Nur eine vertical liings das Stuhlbeins verlaufende

Falte ist angegeben.

Die Haltung der Figur, namentlich die der Arme mit chn

Attributen ist steif. Das Ganze macht den Eindruck eines Wer-

kes lokaler Kunstiibung, deren Kigenthiimlicbkeit nicht so-

\Yohl in einem bestimmt ausgeprägten Stil als vielmehr in dem

Mangeleines solchen, in einer gewissen TJnbchülliichkeit be-

steht und welche sehr wohl hinter dem allgemeinen Stande

der gleichzeitigen Kunst etwas zurückgeblieben sein kann,

Ueber die Deutung des Reliefs s. am Schluss.

IL Entwickelte und späte Kunst.

Grabrelieis aus griechischer Zeit.

lO. Erimokas tro (Thespiae). In der Südwand der Kirche des üag. Cbara-

lampos eingemauert. H. 1 m. B. 0,82, Reliefeihebung 0,03. Kalkstein.

Unlen, links und oben unvoiistaendig.

Ungenügende Aiibildung bei Slackclberg, Graeber der Hellenen Taf. II, 1 (die

Verhaeltnisse der Darstellung sind durchaus falsch wiedergegeben, ebenso die lek-

lonische Form des Monuments; sicher Uiirichiig ist der zum Theil als erhalten

angegebne obere Abscbhiss; auch die Form des unteren, jetzt ebenfalls fehlenden

Theils erregt starke Bedenken. Ohne Zweifel war das Ganze eine Grab -Stele,

(vgl. Stephani, Der ausruhende Herakles S. 7(n l).

Wegen des Fundes vgl. Pitlakis, 'Ecp. apy^. 1837 S. 59- fl? Tr)v IxxXrji'xv to3 ay.

XapaXiiaro-j cw!^ovTai TiiocoLpx avdtY'X'j-'Ci, --taÜTa avEy.a).ü(pO/;(jxy /.(i-.k toÜi;

1814 eV; -civa: ttvaiy-a^i; Taj önoi'a? eva? rjvoijAevo; -pö; uvsüpEOiv rsxpwv 5i oi-

>co3o;jl4; ExaiASV.

Kurz crwaehnt bei: Ulrichs Ann. d. Inst. 1S'*8 S. 22; Vischer, Erinnerungen S.

534^ Kaibci, Hermes VIU S. 419. Vgl. Taf. XVI'-.

Jüngling zu FM'erde im Galopp nach r., bekleidet mit

Aermelchiton und auf der r. Schulter genestelter Chlamys,

welche den ganzen Oberkörper ausser dem r. Arme verhüllt.

]Mit der Linken führt er den ursprünglich aus Bronce gearbei-



320 DIE ANTIKEN SGULPTüREN AUS BOEOTIEN

teten Zügel zu dessen Einfügung drei kleine Löelier im Hals

des Pferdes dienlen; ein grösseres am Maul des Pferdes war

zur Anfügung düs Gebisses bestimmt. Die rechte, ebenfalls am
Leib nahe der linken anliegende Hand hält eine dünne Gerte.

Kopf und Oberkörper sind ein wenig nach vorn geneigt. Die

aufrecht stehende kurze Mähne des Pferdes ist plastisch nicht

ausgearbeitet. Es fehlt der obere Tlieil des Kopfes, Verstössen

sind Kinn, Xase , r. Hand und r. Onterschenkel des Reiters

und die Nüstern des Pferdes. Weggebrochen oder durch die

Vermaucrung verdeckt sind ferner der Schweif des Pferdes,

dessen Hinlerbeine und r. Vorderbein {über der Fessel) so-

wie der Fuss des Reiters.

Vorzügliche Arbeit noch aus dem fünften Jahrhundert, der

Faltenwurf ist einfach und bewahrt einen Rest von archaischer

Strenge, sehr edel gebildet ist auch das Pferd.

11. Eriniokaslro M. 4. H. 0,6S, Br. 0,-5«, D. 0,20. Relieferhebung 0,05. Kalk-

stein. An allen Seilen unvoüstaendig, nur 1. oben ein Slück des Randes ei holten.

Oben ein vorspringendes Gesims, über demselben scheint ein Giebel gewesen zu

sein.

Oberkörper eines Mannes, der Kopf ^^^ e.
f.

nach r.

Er ist bekleidet mit einer auf der r. Schulter genesteiten Ch la-

mys, welche ein wenig nach hinten weht. Der r. Arm war

gebogen, der Unterarm an den Leib gelegt: ein Stück desselben

ist noch erhalten. Die Haltung des Mannes und die Bewegung

der Chlamys weisen daraufhin dass derselbe zu Pferde war.

Anscheinend gute Arbeit.

lÄ. Erimokastro. Aussen in der Südwand der Kirche des Hag. Charalam-
pos eingemauert. H 1,39, B. 0,0o. Reiiefeihebung 0,07. Kalkslein,

Unten uuvollslaenJig. Vertieftes Relicfl'elJ, oben Giebel. Leidliche Abbildung bei

Slackelberg, Grab d. Hell. Taf 11,2 mit dem jetzt fehlenden unteren Thcil.

Nackter Jüngling mit 1. Standbein, der Körper ^4 ^- ^'

nach r. Er blickt mit etwas gesenktem Kopf herab auf einen

r. neben ihm sitzenden Hund, der den Kopf zu seinem Herrn

emporhebt. Die L Hand hielt dem Hunde etwas hin; jetzt ist
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nur ein nndeutliclier Ansatz crliaUnn. In der gesenkten am
Körper liofjjenden Hechten {der r. Arm. ist leicht gebogen und
vom Körper gelöst) eine Strigilis.

Der untere Theil der Beine, von den Waden abwärts fehlt;

Verstössen sind noch Nase, Mund, Glied und beide Hände nebst

dem ganzen linken Unterarm, die Kniee und die Schnauze des

Hundes.

Vorzügliche Arbeit des vierten Jahrhunderts.

IS. Scala von Oropös. Vor dem Hause Sygrös. H. 0,43, B 0,37, D. 0,03-

0,06. Der obere Theil des Reliefs fehlt. Vgl. ßursiaii, Der. d. saechs. Ges. 18öy
S. 112.

Unterer Theil (bis zu den Hüften) eines nackten Jüng-
lings mit r. Standbein, und vorangosctztcm 1. Bein nacli r.

Vorn das Ende eines herabhängenden Gewandes. Ein Hund
springt an dem Jüngling empor. Nicht feine Arbeit, noch aus

guter Zeit.

J-4« An der NorJ-Wcsl-Ecke eines Frirnokiisi ^/^ Stunden s. w. von Er'imoka-

slro, albanesisch Tsinpietri ( = Hag. Petros) genannt (der Ort heissl auch Pa-

iaco- Kara t ä ).

H. 1,18, Br. 1,17, D. 0,4ö, Relieferhebung 0,08. Kalkstein.

Oben und links unten unvollslaeridig.

Vielfach Verstössen- der lange Zeit der Luft avisgyselztc obere Theil sehr verwittert;

besser erhallen der in der iuJe vergraben gewcsne untere Theil (von mir bloss-

Jäger mit zw ei Hunden. Anfeinem Felsen (?) sitzt nach

1. gewandt ein Mann, unterwärts bekleidet mit einem Man-

tel, dessen einer Zipfel über die linke Schulter geworfen ist

während eine breite Fallenmasse über den Sitz herabfällt.

Hinter ihm r. ist eine gewölbte breite Masse, deren Bedeu-

tung nicht klar ist(Baümslamni?). Er stützte den linken Elln-

bogen auf eine rundliche Masse welche jetzt wie der ganze

linke Arm völlig Verstössen ist. Die linke Hand lag am Kör-

per und hielt wohl einen knotigen Stock dessen unteres Ende

r. unten erhalten ist. Der rechte Arm war horizontal erhoben,

die Hand hält einen Indien Hasen (?sehr Verstössen) an den
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Vordei'füssei). Kopf, r. Schulter und dei' gi-össle Theil des r.

Annes tchiün. Die Füsse sind mit Sandalen bekleidet, der rechte

ruht auf einer ErIiöhun;L( des liodens, der linke berührt mit

den Zehen den unteren Iland des lleliefs. Ein M u n d—nur der

Oberkörper ist erhalten— legt beide Vorderpfoten auf die Kniee

des Mannes und erhebt den (ganz verstossnen) Ko])!' nach

dem hinirelialtncii Hasen. Ein zweiter lieiürt neben dem Sitz

im Vordergründe zu seinem Herrn aufschauend. Ueide sind

schlank gebaut mit spitzem schmalem Kopf und langem un-

behaartem Schwanz.

Arbeit des vierten Jahrhunderts.

1*>. Am Wege Ton Pa! aeo-Pa n agia nach Erimokaslro nabe beim Erimo-

klisi des Hsg. Georgios. H. 1,80, B. i,33, D, 0,16. Relioferhebung 0,12.

Kalkitein. Vielfach verslüssen.

Abgeb. auf Tafel XVU.

Eam il ienscene von d rei Figuren, Auf einem Stuhl mit

zierlich gedrechselten Füssen und hoher l.eline auf deren Ecke

ein sitzender, gehörnter Greif (?) angebracht ist sitzt eine Frau

nach 1. Sie ist bekleidet mit feingefaltetem Chiton und Oberge-

wand; die mit Sandalen versehenen Füsse ruhen auf einem

Schemel. Auf dem Kopf hat sie einen runden, polosarti-

gen Aufsatz, von welchem nach hinten ein Schleier her-

abfällt. Mit dem linken Arm hält sie einen auf ihrem. Sclioos

stehenden kleinen nackten Knaben welcher mit hoch erhob-

ner linker Hand nach einer Frucht (?) greift, die ihm ein links

stehender jugendlicher Mann hinreicht. Derselbe hat r.

Standbein, das linke entlastete ßein ist über das rechte gesch-

lagen. Die auf der linken Scliulter aufliegende Chlamys bedeckt

nur den Kücken die ganze vordere Seite des Kr>rpcrs nackt

lassend; ein Zipfel ist zwischen den Beinen eingeklemmt, ein

andrer wird unter der linken Achsel durch einen langen Stock

festgehalten, -welchen dei' Mann mit der senkrecht herabhän-

genden Linken fasst. Der Kopf ist nach dem Kinde zu gesenkt.

Verstössen sind alle Köpfe und mehr oder weniger auch die

Körper besonders der der Frau, dessen Oberfläche mit dem
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rechten Ann fast iiiinz uciiücl) rochen ist. Es lehll die rechte

untere Ecke mit den Füssen des Mannes.

Motive und Arbeit des Erhaltnen sind vortrefflich und wei-

sen in die beste Zeit (viertes Jahrhundert).

lO. Frimokaslro M. I.— X. l/iG, Br. 0,90, D. 0,13, Relieferhcbung 0,13.

Kalkstein.

Nach der gütigen Mittheilung des Herrn SlaiUütnkis wurde d.is Relief 1869 an einem

'A var.Xuü oaa genannten Ort, n. w. von den Kuinen des alten TJiespiaa, wo

man eine Reihe von Gräbern entdcckie, gefunden. Es dicnie, vollslüudig erhallen

aber auf dem Gesicht liegend, als Dnckplallc eines spptercn Grates und wurde

bei der Auffindung selbst, da man es für eine einfache Steinplatte hielt, in 3 Stücke

zerschlagen. Auf dem oberen Rand stand, links von dem Kopf der Frau, die In-

schrift:

z n n Y P A
darunter auf dem Relicffeld selbst;

E n I n p A z a u\ npx^ü.

Herr Stamalakis versichert ausdrücklich, dass die Buchstaben der zweiten Inschrift

mit Häkchen versehen waren, die Inschrift ai->o später hinzugefügt ist.

Vgl. Decharme, Arcb. des miss. sc. 2= serie t. IV S. o29 n. 32 wo die zweite

Inschrift mit denselben Buchstabenforrocn gegeben ist wie die erste.

Seitdem ist dos StUck mit den Inschriften verloren gegangen und auch sonst das Re-

lief an mehren Stellen muthwiilig verstüraroclt worden.

Eine jugendliche Frau sitzt nach 1. gewandt auf einem

zierlichen, mit Kissen belegtem Sessel ohne Lehne. Sie ist be-

kleidet mit fbingelaltetem, hocligegiirtetem und mit kurzen

Aerraeln versehenem Chiton und einem Obergewand, dessen

einer Zipfel vorn über die linke Schulter lierablallt während

der andere, von ebenda hinten herumgezogen, so dass der

rechte Arm frei bleibt, den Schooss und die Beine bedeckt.

Die mit Sandalen bekleideten Füsse ruhen auf einem Schemel.

Sie stützt die linke FJandauf den Sitz, der Oberarm ist mit einem

Armband geschmückt, die erhobne Kechte hielt einen Vogel

(von dem nur der Schwanz erhalten ist) nach welchem ein vor

ihr stehender nackter Knabe mit beiden Hunden griff. Der-

selbe ist nur bis zur Brust erhalten, darüber der Contur eine?,

erhobnen Armes. Der fast ganz vom Grunde gelöste Kopf der

Frau ist nach dem Knaben zu gesenkt. Unter ihrem Stuhl be-

findet sich ein viereckiger Kasten, auf welchem eine doppelt

zusammensrefaltete Holle lieürt
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Das Krlialtne besleliL ans (if-ei Stücken; der eine Bruch gefit

durch den Hals der Frau von vvcleheni vorn ein Slück ausae-

brochen ist, der zweite mitten durch den Körjjör derselben, den

Oberkörper und Rücken des Knaben. Verstössen sind Nase,

Augenbrauen, Mund und Kinn der Frau, sowio die Finger

der linken Hand; es fehlt die Fusspitze.

Vorzügliche, durch die seltne Anmuth des Motivs wi(^ die

bis ins Detail gehende Feinheit der Ausführung gleich ausge-

zeichnete Arbeit (4. Jahrhundert).

IT« Kloster Skripü. In dor Kirche ;in einem Pfeiler links von der Thür einge-

raauerl. H. 0,40, B. 0,46. Bläulieber Marmor.

Verliefies RelietTeM. Sehr Verstössen; an vielen Stellen ist die ObernSche des Re-

liefs ganz weggeschlagen.

Beschr. von Con^e und Michaelis, Rapporlo etc. Ann. dell'Inst. 1861 S. 79.

Familienscene mit sechs Figuren. Links sitzt nach r.

auf einem Stuhl mit Polster, dessen Fiiss als Löwenfuss ge-

bildet ist und welcher auf einem niedrigen viereckigen Podium

steht, ein Mann. Er ist unterwärts mit einem Mantel beklei-

det welcher auch die linke Schulter und Arm bedeckt. Das

rechte Bein ist angezogen. Der Kopf ist nur im Coutur erhal-

ten, er war bartlos; in dem kurzen krausen Haar die Spuren

einer Binde. Die linke Hand (weggebrochen ^) ruhte im Schooss,

der rechte Arm ist ausgestreckt nach der gegenübersitzenden

Frau hin. Diese sitzt auf einem älinlichen Stubi mit gedrech-

selten Füssen. Sie ist bekleidet mit hochgegürtetem Chiton und

Obergewand, welches vielleicht über den Hinterkopf gezogen

war.Von dem gegen den Mann hin ausgestreckten rechten Arm
ist nur die Hand eriialten. Sie berührt die Hechte des Man-

nes mit den Fingerspitzen. Die linke Hand ruhte an der Hüfte;

Schulter und Arm sind bis auf ein kleines Stück wesoebro-

chen. Auch das Gesicht ist nur im Contur erhalten. Die Füsse

ruhen auf einem Schemel. Zwischen den beiden Hauplfiguren

* Nach Cunie und Michaelis iiielt sie ein «oggetto iiidefinibiie.»
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sind in fiacliorcm Relief noch zwei andre dargestellt. Ein

kleines Mädchen in langeju Doppekdiiton legi zu der Frau

aufblickend beide erhobne Hände auf deren Knie. Im Hinter-

grund steht eine Dienerin in Doppelchiton en face; sie hält

im 1. Arm ein in Windeln gewickeltes Kind zu dem sie den

Kopf [e. prof. nach r.) niederbeugt, ihr Kopf ist wie der des

Kindes Verstössen. Zwischen den Stuhlbeinen liegt am Boden

(i. Vgrd.) ein zweites Wickelkind in einer kahnlörmigen

Wiege, auf dem Kopf hat es eine spitze Mütze.

Die NebenMiJfuren sind sämmtlich in eanz flachem Relief

und nur andeutend ausgeführt.

Stil der attischen Grabreliefs des vierten Jahrhunderts.

1 H. Oropösj in der iiussern üiiifassungsmaiier der Kirche xoi|j.r|at? xr, ; 6£0-

tÖxou eiii^einauerl.. H. OjoO, Di. 0,30. ^\ cisscr Marmor.

Nach allen Seilen unvoilsläiidig.

Fracment eines ^rossenReliefs mit AbschiedsscenCc

Erhalten ist der Oberkörper (ohne Kopf und Hals) einer sitz-

enden (?) Frau "^/.^ e. face nach r. Sie trägt einen Chiton,

welcher auf dem Oberarm genestelt ist, und ein die linke Schul-

ter frei lassendes Obergewand. Die vorgestreckte Rechte fasst

die Hand einer andern Figur.

Vom linken Oberarm ist nur ein kleines Stück erhalten.

Arbeit guter Zeit.

19. Erimokaslro im Hause J. Barachtar is, als Thür-Schwelle benutzt. H.

0,5S, B. 0/«8, D.0,28. Gr. Helieferhebung 0,03. Kalkstein. Vertieftes Reiieffeld.

War überweisst. Der obere Rand fehlt, das Ganze ist in zwei Stücke gebrochen.

Abs chiedsscene von drei Figuren. /I.Auf einem Lehn-

stuhl sitztein bärtiüjer Mann n. 1. Er ist unterwärts mit einem

Mantel bekleidet, welcher auch die 1. Schulter und den Arm
bedeckt. In dem langen, lorkigen Haar eine Rinde. Der Kopf

ist in die rechte Hand gestützt, die linke liegt im Schooss. Die

Füsse ruhen auf einem Schemel. Neben ihm (1.) steht eine

Frau mit r. Standbein, en face. Sie ist bekleidet mit langem

Chiton und Ober^ewand welches die linke Schulter und Arm



326 DIR ANTIKEN SCULPTL'REN AUS BOEOTIEN

bedeckt und über den (diircli ilv.n silzenden Mann verdeck-

ten) linken Ann geschlagen war. Der r. Oberarm ist gesenkt

aber vom Körper gelöst, tier Unterarm fehlt; der Kopf ist Ver-

stössen. Noch weiter links steht : B. ein älterer, unbürti-
ger Mann mit vorgesetztem 1. Fuss im jManlel, dessen Zipfel

über den (in Schulterhöhe) erliobuen linken Arm geschlagen

ist. Der r. Arm ist horizontal vorgestreckt als reichte er der

Frau die Hand.
Niclit feine Arbeit doch noch aus guter Zeit. Im Stile und

aucli in den Motiven der einzelnen Fissuren verwandt dem Re-

lief bei Kekule, Theseion n. 200 (jetzt im Nalionalmuseum

an der Patissia-Strasse).

90. Erimokastro. Am Hause des Ath. Petrulas eingemauert. H. 0,19, B,

0,20, Relicferhebung 0,07.

Obea und untea unvoUsländig; das Ganze ttberweisst.

Rechts steht ein Mann im Chiton und Obergevk'and en face;

der 1. Arm ist im Gewand in die Seite gestützt der, r. hangt

am Körper herab. Daneben (links), halb dem Manne zuge-

v^andt eine Frau, welche die l. Hand auf dessen r. Schulter

legt, während sie mit dem r. Arm seinen Nacken umschlang

(es ist nur ein Ansatz des Armes erhalten). Ihr Oberkörper

ist nackt; von der 1. Schulter geht ein Gevvandslück über den

Rücken zur r. Hüfte.

Kopf und Hals beider Figuren fehlen, ebenso die Beine von

dicht unter den Hüften an.

Die Arbeit scheint soweit bei dem gegenwärtigen Zustande

des Monumentes ein ürtheil zulässig aus o;uter Zeit.

Äl. Athen, Na t i onal-M useuni a. d. Patissia-Sirasse, Aus Oro pos. H. 0,77,

B. 0,46, D. 0,09. H. des Relieffeldes 0,36. Relicferhebung 0,01. Pentelischer

Marmor, üben Giebel, das mittlere Akrotcrion fehlt; der Stelenschafl ist unleo

gebrochen.

Auf dem 0,09 breiten Ramie darunter:

PAANrfiNTOAMlAOYPAATAIKH sie

TOAMIAH^PAATAEYS sie

Dir Buchstaben sind ziemlich nachlässig und wenig tief eingehauen.

Abgeb, Lei) s, Mon flg. 71
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S terl)esceiie von vier Fii^iiren. hu Miüelpuncl der

Darstellung ein Mätlcben mit aiifgclöslein , lockigem Haar

(Plangon), welches sterbend auf eine Kline zurücksinkt.

Sie ist in "^/^ face dargeslelU , bekleidet mit diinnem durch-

sichtigem Chiton und einem Mantel um den Unterkörper. Der

linke Fuss ruht noch auf deuj Schemel ani Eude der Kline (1.),

der r. schwebt in der Luft. Mit dem 1. Arm slülzl sich die

Sterbende auf den Kand der Kline. Zwei Frauen leisten ihr

Hülfe; eine Dienerin in lan2;em Chiton mit Uebcrfall und

Haube (r,) hat den r. Arm um ihren Hals ijelefft und unter-

stützt mit der L. den 1. Arm der Sterbenden am Ellnbogen.

Von 1. ist eine Verwandte (die Mutter?) herbeigeeilt, und

unterstützt auf dem Schemel am Fussende der Kline stehend

den kraftlos herabsinkenden r. Arm der SterJ)enden am Hand-

gelenk, während sie mit einer Geberde des tiefsten Schmerzes

die Linke gegen dieselbe ausstreckt. Sie träiJft einen laneen

Chiton und Mantel, welcher bei der heftigen Bewegung des

Heranschreitens von den Schultern heral)geglitten ist und des-

sen Zipfel über die Arme geschlagen sind. Der I. Fuss ist vor-

angesetzt. Hinter ihr (1.) steht mit 1. Standbein ein bärtiger

Mann (Toi ml des) im Mantel. Seine Haltung drückt tiefe

Trauer aus. Der Kopf ist gesenkt und in die 1. Hand gestützt,

die R. liegt quer vor dem Körper.

Die Füsse scheinen nicht mit Schuhen bekleidet obwohl die

Zehen nicht angegeben.

Die Köpfe der 3 Frauen sind Verstössen.

Schöne Motive; die Ausführung nicht fein und nicht frei von

Fehlern: so ist die r. Hand der Dienerin und die der Sterben-

den unförmig gross, ebenso der 1. Fuss des Tolmides. Der In-

schrift nach aus dem vierten Jahrhundert.

SS. Theben M. 1, früher in der or]aoTixf| <3-/^(Af[ L, und unten uDvollslÜndig.

H. 1,03, B. 0,3ö, D. 0,10. Rolieferhcbun? 0,10. Kalkslein.

Nackter Jimgling mit rechtem Standbein c. f. Der Kopf

ist auf die linke Seite (v. Besch.) geneigt^ auch der Körper

neigt ein wenig ebendahin. Der r. Oberarm, von dem nur ein
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Ansatz erhalten, liing grade herab; auf der linken Schulter

ruht ein Gewands tu ek desser, Ende um den schriii; nach

unten voroestreckten Unierarm gelegt ist, von wo es in zwei

Parthieen herabhängt. Die Hand ist mit dem Iliicken nach

oben gewendet.

Die Beine sind gleich unterhalb der Hüften gebrochen; auch

das Glied fehlt. Das Gesicht ist durch eine rohe Umreissung

von Augen, Mund und iVasc in moderner Zeit entstellt.

Die Arbeit des Erhaltnen weist auf gute Zeit.

93* Kokia Piütaeue) in der Kirche des H a g. Nikolaos, aus dem Erimuklisi

auf der Akropolis der allen Sladt (Slainalakis). 11. 1,10, B. 0,53, D. 0,08. Re-

licrerhcbung 0,13- Peulelischer Marmor. Links, ohen und unlen unvollständig. Sehr

Terslosscn.

Nackter Jungling c.
f.

mit linkem Standbein. Der linke,

im rechten Winkel gebogne Arm liegt am Körper, die Hand

bildet eine Höhlung indem Daumen und Zeigefinger anein-

andergelegt sind. Der rechte Oberarm ist wagerecht erhoben,

der jetzt fehlende Unterarm ging gerade in die Höhe. Der Kopf

war ein wenig auf die linke Seite geneigt ; er ist ganz Verstössen,

dem Contur nach war er verhältnissmässig sehr klein. Das

Glied war mit einem Metallstift besonders angesetzt. Von den

Beinen sind nur die Oberschenkel und zwar nur im Contur

erhalten. Ohne Zweifel ist der Jüngling beschäftigt, den Inhalt

eines hoch erhobnen Salbfläschchens in die hohle i. Hand

zu giessen.

Arbeit guter Zeit.

S4. Tanagra M. /i91. Unten und links unvollständig Fl. 0,44, B. 0,43, D. 0,03.

IVelieforhebuiig 0,03. Kalkstein.

Roben 1.

Oberkörper eines Jünglings e.
f.

mit linkem Standbein

(die linke Schulter liegt tiefer als die reclite); der Kopf, in ^/^^

Profil ist ein wenig nach links geneigt. Der rechte Arm war

vom Körper abgestreckt, er ist nur bis zur Mitte des Oberarms
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erhalten, vom linken nur der Ansatz. Hebet' die linke Scliul-

ter fällt die Clilamys herab*.

Gute Arbeit. Jloberl's Bemerkunij; «an lysippi«ehe Typen

erinnernd» gilt aueh von den l)eiden vorhergehenden Nutn-

inern.

»K. Theben, am Hause des Herrn Theagenis. U. 0,70, IJ. 0,81, l). 0,28.

Kalkslein. Unten unvoilsläudig. 3Iil Giebelj dessen Spilze ^veggebrocIlen.

Besclir. von Slcjbani, Keise durch einige Gegenden Nordgrieihonlauds S, 7(>.

Oberkörper einer sitzenden Frau naeh links. Sie ist be-

kleidet mit einem auf dem Oberarm zusammengenestelten Clii-

ton und hat auf dem Kopf einen polosartigen Aufsatz,

(vgl. 11. 15) von welchem ein Schleier herabfällt, dessen Rand

sie mit der erhobnen Ileehten fasst. Die Linke liegt in gra-

ziöser Haltunij; über der Brust am Rand des Chiton.

Der Kopf ist ^/^ e. /., das Gesicht Verstössen.

Arbeit guter Zeit.

^&m Theben M. 7 aus dem Hause des Priesters Theod. Georgiii, H. 0,5.'',

B, 0,4'J, D. 0,10. Relicferhebung 0,04. Kalkslein Oben unvollsliindig, der rechte

Band weggebroihcn.

Auf einem Sessel ohne Lehne sitzt eine Frau nach 1. Sie

trägt einen feingefalteten, gegürteten Chiton mit weiten Aer-

meln und einen Mantel um den Unterkörper, dessen einer Zip-

fel vom Schooss über den Sessel herabhängt. Die mit Schuhen

bekleideten Füsse ruhen auf einem Schemel mit Löwentatzen.

Mit der 1. Hand hält sie ein aufrecht auf detn Schooss stehen-

des Ty mpanon, welches gleich der Hand Verstössen ist. Kopf

und Hals fehlen. Der rechte Arm ist nicht sichtbar.

Nicht feine Arbeit aber noch aus griechischer Zeit.

»r. Tanagra M. 242. H. 0,27, B. 0,28, ü. 0,08. Grauer Marmor. Sehr (laches

Relief auf verliefiem Grund. Robert 7.

* Was Robert für Daumen und Zoigelinger d^r liulteii Ha:id hieil schienen mir

vor dem Oriiiiiiai nur die Falten der ChUim\rs.
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Der obere und luiicre Rand der Stele ftlilen. Oben Reste zweier Rosellcn.

Die Oberfläche des Reliefs ist stark corrodirt.

Links sitzt eine mit kurzaermeligem Chiton und Mantel,wel-

cher auch über den Hinterkopf gezogen ist, bekleidete Frau.

Die Fiisse (mit Seliulien?) ruhen auf einem Schemel. Die 1.

Hand liest im Schooss, die Ueelife streckt sie aus cesen eine

Dienerin, welche mit beiden Iliiiiden einen ovalen Gegenstand

(Tympanon?) haltend, von rcchls herantritt. Bekleidet ist

dieselbe mit lan^jem Chiton.

Die Arbeit ist nicht fein, sclieint aber noch aus griechi-

scher Zeit.

»8. Theben M.9o, aus dem Hofe des Hauses K. Iliadis. H. 0,53, B. 0,39, D.

0,14. Relieferliebuug 0,03. PeiUelischer Marmor. Oben unvollständig,

Untertlieil (bis zu den Hüften) einer Frau nach 1., mit 1.

Standbein. Sie trägt einen feingefalteten Chiton und Mantel,

an den Füssen Schuhe. K. ihr zuü;e\vandt ein kleines Mäd-
eben mit 1. Standbein, in langem Chiton mit Feberfall, Es

blickt empor und hält mit beiden Händen eine runde Schach-

tel in die Hölie. Der Kopf ist Verstössen.

Gute Arbeit.

ü$9. Erimokastro, reciits von der Thür des Hauses Äthan. Melissaris eia«

gemauert. H. 0,31, Br. 0,2.5. Kalkstein. Obeu und unten gebrochen, r. uud 1. ist

der Rand erhalten. Sehr Verstössen.

Stehende Frau in Cljiton mit weittsn Aermeln und Oborge-

\N'and(?) nach r., ihr zugewandt ein kleiner, nackter Knabe.

Der untere Theil beider Figuren fehlt, die Köpfe sind absicht-

lich verstümmelt.

Die Arbeit scheint noch aus "rriechischer Zeit.

30. Theben JI. 9, aus der Kirche des Hag. loannes Kalochtenis. H. 0,W,

B. 0,30, D. 0,17. Kalksleiu.

Oben unvollstaeudig.

Erhallen sind nur die Beine (ausser den Knieen) einer si-
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tzenden Frau nach links. Sie war bekleidet mit Chiton und

Mantel dessen einer Zipfel hinter dem Stuhl herabhängt. Die

Kniee sind Verstössen.

31. Theben, im r. Pfeiler des Haupteingangs der im Bau begriffnen Kirche der

Panagia eingemauert. Würfelförmiger Block. Kalkslein.

Am oberen Rand eine luschiift, zu lesen nur noch das Ende:

XOS ['Otio'Aoi.]xo^(?)

Darunter in liranz llachem Relief ein hoher Kantharos der

cigenthümlich boeotischen Form. Vgl. Collignon Catalofjue des

vases peiiits du musee de ia socic-fJ archeologique dWthcncs pl.

II, 14.

3!9. Block derselben Form mit gleicher Darstellung, an dem Pala eo pyrgos ge-

nannten fracnkischcn Thurm osll. vom allen Thespiae in bedeutender Höhe vom

Boden.

Die über dem Relief stehende Inschrift ist von unten nicht lesbar.

Grabreliefs aus römischer Zeit.

33. Tanagra M. öi't. U. 1,70, B. 0,73, D. 0,07, Relieferhebung 0,06. Pentc

-

lischer Marmor. Oben Giebel mit Akroterien; im Giebelfeld eine Rosette. Un-

mittelbar unter dem Giebel geht ein Bruch durch das Relief. Vertieftes Relieffeld.

Robert n. 3. Kumanudis 'A.Orjvaiov IV S. 300 n. 20. Auf dem oberen Rand 1. (über

dem Mann)

:

E n I »: P I B O Y A n 3 Ir.i Kpt(xo)6oau (sie)

r. (über der Frau )

EniEY<t>POZYNHKPlTOBOY
AOYA0HNAIA

Abschiedsscene. Rechts sitzt aufeinem gepolsterten Stuhl

eine Frau in gegürtetem Chiton und Mantel, welcher über

den Hinterkopf gezogen ist; die mit Schuhen bekleideten Füsse

ruhen auf einem Schemel. Stuhl und Schemel stehen auf einem

niedrigen Podium, Die Linke ruht im Schooss, die Rechtereicht

sie einem I. vor ihr stehenden jugendlichen Mann (n. r.). Der-

selbe hat rechtes Standbein und ist bekleidet mit kurzem, ge-
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gürtetem Cliilon* und (-hlaniys, welche über den Rücken her-

abfallt. An seiner r. Seite liängt ein kleines Jagdmesser, die

Linke ist erhoben und stützt sieli auf einen Jagds])ie8s,

dessen nntere Hälfte (unterhalb des r. Armes der Frau) plas-

tisch niclit anüCfieben ist. Mit der Rechten fasst er die dar-

eebotne Hand der Frau.

Erinnert in den Motiven an die attischen Grahreliers au.sdem

vierten Jahrhundert, die Arisführnng des Details ist nicht fein.

Nach dem Buchslabencharakter der Inschrift gehört das He-

lief in die Kaiserzeit (Hadrian?).

•t-S^ Theben M. »)/l. Früher am Malaiin des Prokop. Tzorlzi.^ eingemauert.

U. 0,78, B. O/iO, D. 0,08. Kalkslein. Die uniere 1. pAke fchli. Flnches Relief ohne

vorirelcnde Racnder.

Abschiedsscene. Dargestellt sind zwei einander zuge-

wandte Figuren. Rechts steht mit r. Standbein ein Mann in

Chiton und Mantel, welcher die r. Seite des Oberkörpers frei

lässt und dessen Enden über den linken Unterarm herabfallen.

Er reicht die Rechte der ihm gegenüberstehenden, ähnlich,

aber mit langem Chiton, bekleideten Frau welche ihrerseits

die dar^ebotne Hand mit der Rechten fasst. Ihre Füsse sind

weggebrochen. Die Köpfe beider Figuren sind absichtlich zer-

stört, von dem des Mannes ist der Contur erhalten, an Stelle

des Kopfes der Frau dagegen befindet sich eine runde Ver-

tiefung.

Mittelmässige Arbeit.

3S>. Tanagr;i, vor dem Magazin im Hause Ma litis, jetzt ohne N. (Rob. 483).

H. 1,21, B. 0,41, D. 0,11. Relicferhehiing 0,01. Penlelischer .Marraor. übea

Airoterion. Vertiefies RelielTeid. Das Relief ist stark verrieben.

Roben 8. Kumanudis 'AOr^vaiov IV S. 301 n. 32. Auf dem oberen Rand rechls, über

dem Manne ;

E n I

nPOZAOKIMfi

' nicht E x Ulis
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Da« Q i«l wegen Man{;el an Raum kleiner als die übrigen Buchstaben. Links {über

«ler Frau) hlcibl Plaiz für G-7 Buchstaben, doch ist die betreffende loschrifl nie

eingegraben worden.

L. sitzt (n. r.) auf einem Lelmstiilil eine mit ürmellosem

Chiton und ]\ranlol, welelier die r. Seile des 0!)erköi'pers frei

lässt, sowie mit Scliuhen bekleidete Frau. Die Fiisse ruhen

auf einem Schemel. Der r. Arm liegt auf dem Stuld, die er-

hobne \j. hält einen liin^dielien undeutlichen Gegenstand.

R. vor ihr steht ein bärtiger ]\[ann mit vorgesetztem r. Stand-

l)ein. Er ist bekleidet mit einem die r. Seite des Oberkörpers

frei lassenden Mantel (imd Schuhen?) und streckt den r. Arm

gegen die Frau aus (um jenen Gegenstand in deren L. in

Empfang zu nehmen?). In den Motiven gut, Arbeit nicht fein,

«tO« Theben M. .1, aus dem Hause des Priesters Th. Georg in. Links und un

ten unvolislaendig. 1'. 0,3(5, B. 0,30, D. 0,13. Kalkslein.

Vertieftes Relieffcld , dessen r. Rand als Pfeiler gebildet ist, überspannt von einem

sehr flachen Bogen, auf welchem die Inschrift steht;

N M cniEnroNH
N(£xpiy,ov?) W[vTij.iirov?] cTti 'Iür(i)Ydvr!.

Rechts steht mit r. Standbein eine Frau e. f. in langem

gegürtetem Chiton mit kurzen auf dem Oberarm zusanimenge-

nestelten Aermeln und einem Mantel, dessen einer Zipfel über

die 1. Schulter und den ein Avenia; sreboffnen l. Arm herabfallt.

Der Kopf mit gescheiteltem und oben in einen Kranz gesam-

meltem Ifuar ist in Y2 Profil nach links gewandt einem links

stehenden Manne zu, auf dessen 1. Schulter die r. Hand der

Frau ruht. Erhalten ist von demselben nur die 1. Hälfte des

Kopfes und die I. Schulter mit Gewand. Er hat kurzes Haar

und Bart(?).

»r. Tanagra M. 6. B. 1,13, B. 0,Vi, D. 0,12. Eelieferhebung 0,04. Penlelischer

Marmor.

Robert 10. Bursian Ber. d. saechs. Ges. 1830 S. 113. Kaibel, Hermes YIll S. 428

n. 33 1.

• Das von V. Vcisen Arcli. Anz. 1875 S. 75 erwähnte Uclicr einer Frau, dar-

über: EAENH ist gewiss mit dem unsrigcii nicht identisch. Vgl. Robert

Anm. 10.

MITTH. r>. .\RCH.IN8T.in. 22
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Das Relieffeld ist durch zwei schmale dorische Saiilen eingerahmt, wekhe einen sehr

hoch gewölbten, oben mit einer rohen Palmelle gekrönten Bogen trag;cn. In den

Zwickeln

:

Eni Eni
auf dem Bogen:

KAAAIITA<2.' KAAAIITA
It:\ KaXXiot« '.

Aaf dem unteren Rand unter dem Kind:

e A e N H =

L. Steht ein ^aoz in seinen Manlel gehüllter Mann mit r.

Standbein e. f. Der r. Arm liegt innerhalb des Mantels vor der

Brust, der 1. hängt herab, bis auf die Hand ebenfalls in den

Mantel gewickelt. Das Gesicht ist verstümmelt, doch sind na-

mentlich an der r. Backe Spuren des Bartes erkennbar. Rechts

steht ebenfalls mit r. Standbein ein zweiter Mann mit kurzem

Haar und Bart (der Ansatz des letzleren ist trotz der Verstümm-

lung des Gesichts sicher erkennbar). Derselbe trägt einen den

Unterkörper umhüllenden Mantel, dessen einer Zipfel über die

1. Schulter und Arm herabfällt. Den r. Arm legt er in unge-

schickter Weise um den Hals des ersten Mannes, die herab-

hängende L. hält eine deutliche Strigilis^. Die Füsse beider

Männer sind mit Sandalen bekleidet. Zwischen beiden, im

Vordergrund steht ein kleines Mädchen'* (r. Standb.) in Chi-

ton, Mantel (um den Unterkörper) und Schuhen. Die U. ist

an die Brust gelegt und hält eine runde Büchse, die L. fasst

den Rand des Mantels. Die Haare sind oben auf dem Kopf ge-

sammelt. Geringe Arbeit.

Auffallend und nicht sicher zu erklären ist das Vorhan-

densein des weiblichen Namens K«\>.i(jT7i über den beiden

Männern.

' So ist mit Robert sicher zo lesen.

2 Weiter staml auf dem unteren Rande nichts.

3 Nicht Sichel (wie Bursian angiebt.) Dass die beiden groesseren Figuren

männlich sind — Bursian hält die I. für weiblich, Robert die r.— beweist scbou

die Tracht.

'* So auch Robert Anra. 12, nach Kaibel und Bursian ein Knabe.
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3S. Theben M. 14a aus den Ruinen der Kirche des Hag. Dimilrios vestlicb

Tora oife Spa'ides. Die Beklönun«; oberhalb di's Reiieffeldes fehlt, das Erhallne

ist in drei Stücke gebrochen II. IjOO, B. 0,30, D. 0,13. Ri-liofurh. ca 0,02. Weisser

Marmor.

Das Reüi'fTüId ist ¥on einem Dogen überspannt , die Seilenraonder als Pfeiler gebil-

det. Unten brcil«r Rand, auf welchem keine Inschrift gestanden hat.

L. Stellt mit 1. Standbein eine der Tracht nach weibliche

Figur en face. Sie ist bekleidet mit Chiton poJeres mit bis

zum Ellnbogen reichenden Aernieln und einem Mante), wel-

cher die r. Seite des Oberkörpers frei lässt, sowie Schuhen (?).

Der linke mit Ausnahme der Hand vom Mantel bedeckte Arm
ruht gebogen am Leib, der r. fällt senkrecht herab. Der Kopf

ist absichtlich zerstört. R. dicht am Reliefrand ist in ganz fla-

chem Relief eine in Tracht und Haltung ähnliche kleine

Figur (Dienerin?) dargestellt, deren Kopf und Körper sehr

verscheuert sind.

Rohe Arbeit.

33>. Tanagra M. 9. Es fehlt die Spitze und ein Stück von der r. Ecke des Gie-

bels. H. 1,43, B. 0,33, D. 0,12. Sehr flaches Relief in Tertiefiena Feld. Grauer

Marmor '.

Robert n 9. Kumanudis und Stamatakis 'Aörjvaiov III S. 177, Inschrift S. 174 n. 84.

Unter dem Giebel

E n I

A10NYZIAIEt:0Y
N A I n N O I

L. silzt (n. r.) auf einem gepolsterten Stuhl ohne Lehne eine

mit Chiton und Mantel, dessen einer Zipfel über die 1. Schul-

ter und Arm herabfällt, bekleidete Frau. DieL. fasst den Rand

• Nicht Kalkstein wie Robert angiebf. Auch dessen Angabc, dass »reichliche

Spuren von Stuckiiberzug» vorhanden seien berulit auf einem Irrtiium. Die. Epi-

dermis des Marmors ist durch die Einwirkung von Feucliligkeit corrodirt und

loesf sich leicht ab. Eine Lage von Stuck koennte nicht so weich sein wie hier

die Oberfläche des Marmors und würde in groesseren Sliicken abgeblättert sein.

Die Fnschrii't ist nictit «eingeritzt» sondern ziemlich tief und sorgfältig einge-

graben.

S. auch unten zu iX. 72.
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des Mantels während die 11. elwas erhoben ist um Etwas aus

dem Kästchen zu nehmen, welches eine r. vor der Frau ste-

hende Dienerin in langem Chiton dieser mit beiden Händen

darbietet. Die Ilaare beider Figuren sind auf dem Hinterkopf

in einen Knoten zusammengebunden. Die Haltung der sitzen-

den Frau ist sehr steif und unlebendig.

40. Tanagra, im Magazin im Hause Manlis ii. 207. II. 0,03, U. (oben) 0,27,

D. 0,17. Pentelisclier Marmor.

Robert n. ö. Kumanudis 'AOr|va'.ov, IV S. 302 n. 44.

Oben Giebel und Akroterion, die Stele verjüngt sich nach oben Vertieftes Relieffcldj

sehr flaches, undeutliches Relief.

Unter dem Giebel

:

E n 1 A A M E I A Ir.i iia[x£'a

Kumanudis I. c. giebl Xxpiaia.

L. steht mit vorgesetztem r. Fuss eine Frau (n. r.) in Chi-

ton und Schuhen. Auf der r. Hand seheint sie einen flachen

Korb zu halten (undeutlich), die L. ist halb erhoben.Vor ihr

r. ein Vogel, (Gans?) der den Hals zu ihr emporstreckt.

^t, Tanagra. Vor dem Magazin im Hause Mantis.H. l,S,B.unlen 0,40, oben

0,36, D. 0,29. Penlelischer Marmor. Oben Giebel mit Akroterien ; im Giebelfeld

eine Rosette, zwei solche über dem sehr kleinen (0,29 hohen) verliefieu Relief-

feld. Sehr flaches, elwas verscheuertes Relief.

Unter dem Giebel

:

I ü TT Y P 1 N A

R. sitzt auf einem gepolsterten Stuhl oline Lehne eine Frau

n. 1. Sie trägt kurzaei-meligen Ciiiton und Mantel, welcher

über den Kopf gezogen ist und den 1. Arm und Schuller ver-

hüllt. Die Füsse ruhen auf einem Schemel. Der r. Cnterarm

ist etwas erhoben, beide Hände halten einen Stock ( undeut-

lich). Der Oberkörper ist vorgebeugt einem kleinen Hunde
zu, der an ihr heraufspringt.

4i». Tanagra M. 12.11. 1,0Ö, B. 0,i0, D. 0,20. Relioferh. 0,08. Pcntelischer

Marmor. Vertieftes Rolieffeld. Der obere TbeM mit dem oberen Relicfrand und der

linke RaoJ sind Nveggcbrochen.

Robert lü.



DIE ANTIKKN SCCLPTLUHN AUS ßOEOTlEN 337

Frau mit r. Staiidbein en face, bekleidet mit einem Man-

tel, ^velclle^ auch über den Hinlerkopf gezogen ist, und dessen

beide Zipfel quer übci* die ßi'ust gelten, so dass die Arme frei

bleiben. Sie slülzt das Gesiebt in die r. Hand, der r. Ellnbo-

gcn ruht auf dem quer vor dem Leibe liegenden 1. Unterarm.

Gute Arbeit, römischer Zeit.

<4:^. T liebe» an «lern Hause des Herrn Phüop. Theag«nis. Der oLere Theil

vom Hals der Figur ab umJ der I. Rcliifraiul sind wegjjpbroclicn. H. 0,30, B. 0,30,

D. 0,07, Relieforh. 0,03. Penlelischer 3Iurmor. Verliefies Relieffeld. Das Relief

ist mehrfach verslosseii

.

Frau in langem feinsrefaltetem Chiton aus Wollenstoff, Man-

tei und Schuhen en face mit r. Standbein, das entlastete 1.

ist etwas nach ein\varls gebogen. Der r. Arm ist im Mantel vor

die Brust erhoben, der 1, hängt, ebenfalls in den Mantel ge-

wickelt, herab, die 1. Hand hält mit dem Rücken nach aussen

gekehrt den Zipn^l desselben gefasst.

Sorgfältige Arbeit.

Vielleicht ist dieses Reliif ioenlibch mit dem in der 'E-prjUi. apy. n. 8i5 publicirlen

welches nach der Angabe von Piltakis ib. S. 515 (1842) e'; -ö ßöpsiov twv 0r,-

ß'Lv rpo oX'.you gefunden ist Das Motiv der dort in gaenzlich stilloser Art und

Weise abgebildeten Pigui stimmt mit dem des Reliefs Theagenis genau überein.

Nur ist jenes voUstaendig erhalten und iracgt über dem Relieffelde die Inschrift:

E n I

AA4>NHEPIA
l-i Aa'^vrj 'Ep!x *

Ein Relief mit dieser Inschrift habe ich in Theben nicnt gefunden, Machrend die bei-

den auf derselben Tafe! der E^Tifiepi; unter n. 842 und 847 abgebildete!? Reliefs

erhallen sind (N. 4'« und 75 dieses Verzeichnisses . Bei der grossen Ueberein-

stiramung der Abbildung mit den erhallnen Thcilen des oben beschriebnen Reliefs

und bei der Seltenheit des in Frage kommenden Motivs (dass nämlich die herab

hiingende Hand den Zipfel des Gewandes in dieser Weise gefasst hall) erscheint

die Annahme statthafl, dass gelegentlich des letzten grossen Erdbebens, welches

auch das Haus des Herrn Theagenis zerstöite, das Relief in der angegebnen Weise

zerbrochen und die abgebrochenen Theile verloren gegangen seien.

* Pittakis denkt an U.osia. 'Epfa ist als Namo nicht bekannt.
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-S'S« Theben, r. an der zur Kirche Hag. Theodoros (Süd-S.) in der gleich-

namigen Vorsladl hinaufführenden Freitreppe. H. 1,40, B. 0,4'«, D. 0,14. Oben

Giebel, dessen Spitze weggebrochen. Kalkstein. ALgeb.
(
janz ungenügend) 'I^o.

apx- u. 842. Vgl. Piliakis S. 514 •18'<2): jJpiOri xaTi tö r.apsXÖ&v ^xo; £*; ti?

6rj6x; iTi; BcitoTia; y.a\ 3taTr,pirTai Et; Tf,v Iv xö x:oa£i tajxr) äpx^a'.o).OYixriv auX-

Xoyj^y. Das yerticfle (0,70 h. und 0,32 br.) Relieffeld ist von einem Bogen über-

spannt, die Seilenränder als Pffiler gebildet.

Unter dem Giebel r. unu 1. von dem kleineren oberen Relieffeld:

E n 1 E i P H N H

Frau mit r. Standbein en face bekleidet mit langem Chiton

und über den Kopf gezogenem Mantel, dessen Zipfel über die

1. Schulter geschlagen ist. Der r. Arm liegt innerhalb des Man-

tels vor der Brust, so dass nur die Jland aus dem Gewände

hervorsieht. Von ihr geht eine steife gerade Fallenmasse schräg

herab zum 1. Arm welcher leicht gebogen am Körper liegt.

Der Kopf ist Verstössen, der Hals auffallend lang gebildet.

Nicht genau über der Mitte dieser Hauplreliefnische etwas

1. (v. B.) befindet sich eine kleinere (0,10 h., 0,10 br.) Ni-

sche von viereckiger Form. Darin in flacherem Relief ein

Mann im Mantel e. /". , der r. Arm ist innerhalb des Mantels

an die Brust gelegt, der 1. hängt herab, mit Ausnahme der

Hand von dem Zipfel des Mantels bedeckt.

4l£>. Tanagra, Privatbesitz (die Erwerbung für das dortige Museum ist in Aus-

sicht genommen). H. 0,7o, B. 0,35, D. 0,08. Gr. Relieferh. 0,0ö. Weisser Marmor.

Vertieftes Relieffeld, dessen als Pfeiler gebildete Seitenriinder einen Gebiilkslreifen

trager. , über welchem sich ein mit Akrolcrien geschmückter Giebel in Relief

erhebt.

Auf dem Gebiilkslreifen:

ZClüCni ZCUCIMOY
("Kn\) ZwatI) Zoic!{xou.

Links fehlen keine Buchstaben, auch im Giebelfelde ist nur ein 1 zu erkennen, es

scheint das mau vergessen hat das Ita einzubauen.

Frau mit 1. Standbein in Chiton und Mantel^ dessen Zip-

fel über die 1. Schulter geschlagen ist. Der r. Arm ist vor die

Brust erhoben, der linke häni>t, bis auf die Hand in den Man-

tel gewickelt, herab. Das Gesicht ist Verstössen, die Haare
sind oben in einen Knoten gebunden.
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Sorgfältige Arbeit römischer Zeit.

4«. Tanagra M. S. H. 1,00, B. 0,43, D. 0,13. Gr. Relieferh 0,03. Gr. Marmor.

Oben Giebel mit Akrolcrien, die SpiCze febll. Robert n. 20. Die als Pfeiler ge-

bildeten Soitenränder des Relieffeldes tragen einen flachgeftölbten Bogen.

Im Giebelfelde:

Eni
Darunter:

E n A (|> P ü) N

'Eni

'Enxopü) N[')tTi;]

Hinter dem N der zweiten Zeile scheinen Buchstaben wcgradirt zu sein, am r. Ende

derselben erkennt man noch die zwei Verticalhaslen eines H welch« wie die Buch-

staben der ersten Zeile mit Iläkchen versehen sind. Wahrscheinlich ist die Stele

zweimal benutzt und diese Reste sowie das E TT I der ersten Zeile rühren von der

olleren Inschrift her (vgl. LoUiog bei Robert Amn. 14.)

Frau mit r. Standbein en face. Sie ist bekleidet mit lan-

gem Chiton, Mantel und Schuhen. Mit der l. Hand fasst sie

die Falten des Mantels, die R. hängt, vom Körper gelöst, he-

rab. Die Haare sind in parallelen nach dem Hinterkopfe zu-

gehenden Wülsten angeordnet.

Ziemlich rohe Arbeit.

^r. Tanagra M, 4. H. 1,22, B. 0,-^1. Kalkslein.

Robert n. 21.

Oben Giebel mit Akroterion, im Giebelfeld ein runder Schild. Vertieftes Relieffeld.

Darüber:

ZnCIMOCTHNlAlÄNGYrÄTEPA
N Zn

C

I M H N A P ST H c e N e K e

N

Mädchen mit r. Standbein en face in derselben Tracht und

Haltung wie bei n. 46, die zwei runden Gegenstände in ihrer

gesenkten Rechten halte ich für Mohnköpfe.
Das Haar ist auf dem Hinterkopf in einen Knoten zu-

sammengebunden.

Bessere Arbeit römischer Zeit.

48. Tanagra M. 7. Nur der obere mit einem Akroterion geschmückte Theil er-

halten. H. 0,S0, B. 0,33, D. 0,10. Gr. Relieferh. 0,07. Graulicher boeol. Mar-

mor. Bas RelieiTeld bildete eine Nische mit Bogen.

Robert n. 17.



340 DIH ANTIKEN SCUI.rTC T.EN AUS HOKOTIIiN

Erlialton ist nur Ko]-!' uiul Hals oinor Frau en face mit gc-

scliciteltejH und in 2 Zöpfen um den Kopl' golegfeoi Haar.

Ziemlich grobe Arbeit.

40,. Theben. A\tssen in der OsUvand -ütT im >'oubau bcgriffoeii Kircbe der Pa-

uagia, in bedeutender liöhe eiiij;rinnuerl Kalkstein.

Unten unvollsti.iidig ; das F.rhaline i.<l vielfach bestossen, der untere üb<T den Ste-

lenseliafl vorspringende R;ind des Gieliels, auf welchem vermuthlich die inächrift

stand, ist weggcbrocbon. Ziendich hohes R-licf.

Erhalten i;3t nur der Obei-körper eines mit Chiton und Man-

tel ])ekleideten Madchens nn face. Der r. Arm Avar gesenkt,

die 1. Hand drückt einen Vogel mit langem gebognem Hals

(Sclnvan?) an die Brust. Die Haare sind in zwei nach unten

einen Bogen bildende Flechten angeordnet.

fro. Stripü (Orchonenos}. Auf der Galerie atii SüdllUgel des Kloslergeball-

tles. H. l,iö, B. 0,.=).^, D. 0,-2-i. UelJLfcih. 0,10, im oberen Thell 0,09. Grauer

boeotischer Marmor. Vertieftes Reiioffrld. Durch denFJals der Figur ^'cht ein Bruch,

ein Stück des 1. Randes ist weggebrochen. Obcii Giebel nnt Alroterien • die Spitze

fehlt- im Giebelfeld ein runder Schild. Unter dem Giebel;

ANAIl<t>OPONXAlPr.

Mädchen mit 1. Standbein en face, bekleidet mit kurzaer-

nieli2;em Chiton mit Lebcrfall und Sandalen, Die herabluin-

gende R. fasst den Band des Gewandes, die 1. Hand ist zur

Brust erhoben und hUlt einen kleinen Vogel (Taube?).

Oberhalb der Schultern ist der Beliefgrund in roher \Veise

nachtriii:jlich vertieft und das Feld in der Mitte nach oben bo-

genförmig erweitert worden, so dass Kopf und Hals nicht in

derselben Ebne mit dem übrigen Körper sondern tieferliegen.

Die Arbeit des Kopfes ist ausserordenüich ndi, Augen, Nase

und Mund sind nur im Allgemeinen angedeutet. Der Körper

ist wennauch nidit fein so doch viel sorofaltiüer und nicht

ohne Geschick gearbeitet. OtTenbar ist der ursprünglich vor-

handne Kopf aus irgend einem Grunde später durch einen an-

dern ersetzt worden.
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£•1. Tanagra M. 2i2. Der obere Thcil der Stele mit einem Thoit des Reliefgrun-

des fehlt, H. 0,ö2, B. 0,3G, D. 0,07. Relieferh. ca 0,013. Weisser feinkörniger

Marmor. Vertieflos RelielTeld. Die Stele vorjüiigl sich nach oben.

Rüben n. 3,

Ein kleines Mädchen mit I. Standbein cn face bekleidet

mit langem Doj){)olcliiton und Sciiuhen lasst mit ihren beiden

erhobenen vom Körper abgestreckten Händen zwei von oben

herabhängende Bänder. Dieselben sind oben an einem über

dem Kopf befindlichen Gegenstand* befestigt^ von Avelchem

jetzt nur noch r. und i. eine rundliche, nach unten vorsprin-

gende Masse von unklarer Bedeutung erhallen ist. Der Kopf

ist nur im Contur erhalten, das Haar fiel bis zur Hälfte des

Halses herab. Die Darstellung ist ohne alle Analogie in der

alten Kunst.

Flüchtige Arbeit.

I5!S. Kokla (Plataeae). Aussen in der NordwanJ der Kirche des H.ig. Niko-

laos eingemauert. II. 1,19, B. 0,'»ö. Gr. Relieferh. 0,03. Weisser Marmor.

Vertieftes Rclieffeld (h. 0,ö8, br. 0,31 '. Oben Giebel mit Akroloricii ; uuier dem-

selben;

E n I

EYPOnHIZIMIOY

Kleines Mädchen (die Brüste fast gar nicht angedeutet) mit

1. Standbein en face. Sie trägt kurzärmeligen Chiton und Man-

tel, welcher die r. Seile des Oberkörpers frei lässt und dessen

einer Zipfel über die 1. Schulter und den am Leib liegenden

1. Arm lierabfällt. Der r. Arm hängt herab. Die Haare sind

in parallel nach hinten gehenden Wülsten angeordnet. Das

Gesicht ist Verstössen.

Ziemlich rohe Arbeit.

£S3« Theben M. 172. Früher in der Apotheke des Leon. Zachariu eingemauert.

H. 0,'«2, B, 0,34, D. 0,13. Kalkstein. Rechts und unten gebrochen, links und

oben scheint nichts zu fehlen obwohl die Bcarbeilimg nicht sehr sorgfältig.

* Derselbe liegt nicht unmitfelbar auf dem Küiii' auf, so tlass der Gedanke aa

einen Korb mit herabliängenileii Taenien, wozu überdiess die beiden Massen

r. und I. nicht stiuinien würden, ausgeschlossen ist.
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Sitzender Knabe cn face, das 1. Bein ist untergeschlagen,

das r. auf den Boden gestützt. Der 1. Arm ruht auf einer dicht

neben dem Knie befindlichen Erhöhung. Der Oberkörper ist

nach rechts gedreht, der Kopf erhoben. Den r. Arm erhebt

der Knabe quer vor dem Körper nach rechts, die geballte Hand

hielt vielleicht einen flachen Gegenstand, dessen Natur nicht

festzustellen.

Das linke Bein bedeckt ein Gewandstück.

Der Kopf ist Verstössen.

Frische, lebendige Arbeit.

K-4. Tanagra, Magazin im Hause Ma nlis. H. 0,92, B. 0,52, D, 0,14. Relieferh.

0,06. Penlelischer Marmor.

Vertieftes Relieffeld, die Seitenränder ah Pfeiler, welche einen doppelten Gebälk

streifen tragen, der mit Akrolerien geschmückt ist- das mittelste ist weggebrochen.

Auf dem oberen Gebälkstreifen:

EniNEIKÄPCD
'E7t\ Nsiitaptö.

R. steht eine Frau mit r. Standbein en face im Kostüm der

Isispri esterinnen : Chiton poderes mit langen Aermeln und

Obergewand, dessen auf der Brust sich kreuzende Enden durch

eine Agraffe zusammengehalten sind. Die Füsse sind mit Schu-

hen bekleidet. Die Haare sind in parallelen Wülsten, die nach

dem Hinterkopf zugehen, angeordnet; je eine Locke fällt auf

die Schultern herab. Der Blick ist etwas gesenkt. In der ge-

senkten L. hält sie die Situla, in der erhobnen R. das Sis-

trum. Neben ihr 1. steht e. pr. mit 1. Standbein ein kleines

Mädchen in langem Doppelchiton, welches in beiden Händen

eine runde Büchse mit spitzem Deckel hält; es erhebt den

Kopf zur Hauptfigur.

Sorgfältige Arbeit; die Haltung der Priesterin ist feierlich

steif.

£5Si- Tanagra M. 3. H. 1,06, B 0,il, D 0,06. Relieferb. 0,03. Penlelischer
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Marmor. Robert n. 23. Kuinaiiudis und Slanialakis 'AOrjvaiov III S. 177 f., die

lasclirifl S. 175 n. 98.

Oben Giebel mit Akrolerien, die Spitze fchll. Verliefles Reiieffeld.

Auf dem Slreifen unter dem Giebelfeld:

nPOCAOKIMOV
Auf dem Slelenschafi über dem Reiieffeld ;

EnizfiZQnAP©
e N A c

npoodox'fAOu

'Eni Ztuoöi [Ix&O^va;.

Die beiden Q. sind ein wenig schrüg gestellt, so dass sie nur mit dem einen Sehen

kel die Linie berühren*. ITasO^va? ist als Zusatz (vgl. n. oG) kleiner geschrieben,

nicht später hinzugefügt -. Robert fasst es, sich auf die Analogie von n. 5fi berufend

als Nominativ ( IlapÖEVx; hypokoristisch für HapöevoxXTij) und sieht in üapOtva;

den Errichier des Denkmals. In n. 36 ist Mritpcö? doch aber ohne Zweifel Genitiv

von IMr)tpib (bocotischer Frauenuame vgl. Papc-Benseler Wörterbuch d. gr. Ei-

genn. s. v.) und bezeichnet die Mutler der Verstorbnen. Ebenso fasse ich mit Kn-

manudis auch [lapösva;. Der über der Hauptinschrift stehende Name Prosdoki-

mos ist wohl der des Vaters.

Mädchen mit r. Standbein en face. Sie trägt einen dünnen

Chiton mit üeberfali, welcher dicht über den Hüften mit

einem breiten vorn in eine Schleife gebundenen Bande ge-

gürtet ist. Die r. Jioch erhob ne Hand hält einen undeut-
lichen, weil verstossenen, Gegenstand, die 1. nahe der Brust

befindliche fasst die Mitte eines kurzen Stabes, dessen beide

Enden eine rundliche Ausladung (die am oberen Ende befind-

liche ist grösser) zeigen. Die Bedeutung desselben ist nicht

klar, jedenfalls ist es keine Fackel 3, eher ein Thyrsosähn-
liches Instrument. Das Mädchen hat lockiges, frei um den

Kopf fliegendes Haar.

Der r. Arm ist etwas Verstössen.

J>6. Tanagra M. 2. H. 1,31, B. 0,39, D. 0,08. Relieferhebung 0,03. Penteli-

scher Marmor.

Robert n. 22.

* Sie convergiren nicht mit der offnen Seite miteinander wie Robert angiebt.

2 So urtheilt auch Robert gegen Stamatakis 1. c.

^ Wie Stamatakis angiebt.
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Oben Giebel in Relief, im Felde ein Kalathos. Die als Piiasler ?on der ge^Öhn-

liclicu Form gebildeten Seilcnränder des Relieffeldes sind an der Vorderseile je mil

einer Itiumcnguiriandc gcschmückl, welche oben mit einem Rande an einem Nagel

befestigt ist während sie am unteren Ende in zwei frei berabliangende Randschlei-

fen ausgehl. Die auf dem Pfeiler zur R. Liliniliiche Guirlande ist ganz vers'ossen.

Auf den Pfeilern rulil ein doppelter Gchaelkslreifen, zwischen diesem und dem

Giebel bleibt ein breiter Streifen frei, auf welchem die Inschrift:

E n I

A n P O M H T P Q 2 1 sie

Mädchen mit r. Standbein en face. Sie trägt einen Chiton

poderes mit bis zu den Knicon heriiljreichendem Üeberfullund

kurzen Aernieln, darüber einen zweiten kurzen, nur bis zur

Mitte der Oberschenkel reichenden Chiton und über diesem

noch ein von der linken Schulter quer über die Brust laufendes

Löwen-(oder Panther-) Fell dessen Kopf vorn an der 1.

Schulter liegt. Die Füsse sind mit Schuhen bekleidet. Mit bei-

den Händen hält sie quer vor der Brust einen Stab, so, dass

die herabhängende L. das untere Ende, die zur Brust erhobne

II. die Mitte desselben fasst. Das obere Ende ist Verstössen,

so dass die Bedeutung des Slabes unklar bleibt. Vor dem Ori-

ginal glaubte ich einen Bogen zu erkennen, dessen unteres

Ende umgebogen; auch die von Herrn F.Thiersch vor meinem

Besuch von Tanagra gejnachte Skizze lässt dieses Umbiegen

des unteren Endes erkennen. Doch möchte ich die Möglich-

keit, dass ein Thyrsos dargestellt sei, offen halten. Gegen

die Annahme, dass das Mädchen mit den Attributen der Ar-

temis dargestellt sei spricht auch die lange, im Uebrigen un-

gewöhnliche, Bekleidunar. Für eine Bakchantin Avürde sie bes-

ser passen. Das Gesiclit ist mehrftich Verstössen, die Nasenspitze

weggebrochen ; zu beiden Seiten des Kopfes hängt je eine Locke

herab.

Ziemlich i?robe Arbeit.

' Die Inielirin ist bei Robert nicht ganz genau wiedergegeben. Der ganze
.Vame der Mutier ist mit kleineren Buchstaben geschriebea und so auch aüsser-

lith als Zusatz bezeichnet. M und H sind in Ligatur
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ISy« Tanagra M. 11. Ks fclill der obere Tlieil de.- verjünglen Siele inil dem Kopf

der Figur. II. 0,93, B. 0,V2, I) 0,12. Kalkslein. Sehr flaches Relief in verliefleio

Feld.

Robert n. 10.

Fii>ur mit r, Standbein en face. Der Kleid uni^j und vor allem

der auf der r. Schulter erlialtnen Locke nach ist sie sicher

•weiblich*. Sie trägt langen Cliiton mit Aermeln und einen

Mantel, dessen einer Zipfel auf der linken Schulter ruht vsäh-

rend der andere über (\tn am Leib lieii;enden 1. Arm herab-

ftillt. Die gesenkte R. hält ein xvipu/.etov mit der Spitze nach

unten.

Rohe Arbeit.

£>^* Vagia, (zwischen Theben und Erimokaslro ) über der Thiir der Kirche der

Ilag. Triada eingemauert. Kalkstein. Vertiertes Relicffeld, dessen Scilenraendtf

aU Pfeiler gebildel sind. Oben Giebel mit Akrolerien. Im Giobclfeld

eninAPAMnNQEninpozAOKiMnsic

Lebas n. 4'|0: flxiajjLOvw. Decbarme , Arch. des miss. scient. 2 seric t. IV &.

330 n. 37. Das erste i hat die runde Form 6. üapafxwvo; bezeichnet D. ri'^htig

als dialektische Form für öapiaüvo; •, p-öJvo; für aövo; sei dorisch, vielleicht auch

boeotisch.

Zur Linken steht ein älterer Mann mit linkem Standbein

en face. Er trägt einen Mantel, dessen Ende über die 1. Schul-

ter 2;eschla2;en ist und über den am Leib liegenden 1. Arm in

zwei Zipfeln herabhängt. Der r. Arm ist im Mantel vor die

Brust erhoben. Das Gesicht ist Verstössen. Rechts daneben

steht mit rechtem Standbein, ebenfalls en face ein mit der

Chlamys bekleideter Knabe. Auch er hat die R. an die Brust

gelegt, während die L. ruhig herabhängt. An seinem 1. Bein

springt ein kleiner, in ganz flachem Relief gearbeiteter Hund
mit spitzem Kopf in die Höhe.

Die ganze Gestalt des Knaben ist vielfach Verstössen.

* Robert hält sie, wohl iles itr,piy.fiov wegen, fiir männlich.
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£S9. ProsTtynä (bei dem alten Korse ia) im Hause des als apyot'.otüXa; fuiigi-

renden Priesters Dimitrios Papachiistu. Gefunden bei den Ruinen von II a-

lae. Der obere Rand weggebrochen. H. 1,10, B. 0,42, D. 0,10. Relieferh. 0,03.

Weisser Marmor.

L. steht mit 1. Standbein in derselben Tracht und Haltung

wie die Hauptfigur der vorigen Nummer ein jugendlicher,

unbärtiger Mann en face. Die linke Hand hält eine dünne

Rolle. Der Kopf ist verhältnissmässig klein, von rundlicher

Form und mit kurzen Haaren bedeckt. Das Gesicht ist etwas

Verstössen. Daneben (r.) steht mit r. Standbein ein kleiner

Knabe. Der Körper ist en face, der Kopf en proßl nych links

gewandt und in die r. Hand gestützt, der 1. Arm liegt quer

am Leib und dient dem r. Ellnbogen als Stütze.

GO. Tanagra, Magazin im Hause Mantls. Der obere Theil des Reliefs fehlt.

n. 0,82, R. 0,o9, 1). 0,11. Relieferh. 0,10. Weisser Marmor.

Erhalten ist rechts der Unterkörper bis zu den Hüften eines

Mannes mit 1. Standbein en face in derselben Haltung und

Tracht wie bei den vorigen. Die Füsse sind mit Sandalen
bekleidet, deren Riemen werk sorgfältig ausgeführt ist. Die

gesenkte L. hält eine Rolle.

L. daneben steht ein Knabe mit r. Standbein en proßl in

gegürtetem Chiton mit weiten Aermeln. Kopf und beide Un-

terarme fehlen. Er scheint etwas vor sich vgehalten zu haben.

Das r. Bein ist ganz vom Reliefgrunde gelöst.

Gute Arbeit römischer Zeit.

61* Kokia (Plalaeae). Im Vorraum der Kirche des Bag. N ikolaos. Stammt

nach INlitlheilung Ton Slamatakis aus dem Erimoklisi des Uag. Andreas im Dorfe

Pyrgos, 1 Stunde nördl. von Plataeae. Unten unvoHstacndig. H. 0,90, B. 0,60.

Relieferh. 0,10. Peulelischer 5Iarroor.

Oben war ein Giebel, von dem nur noch der Ansatz erhallen. Unter demselben un-

mittelbar über dem vertieften Rclieffelde die Inschrift; der unlere Rand der In-

schrii'lleiste ist verflossen:

HnOAIZHP04>!AON
'U noX'-s 'HpdtpiXov,

Erhalten ist der Oberkörper bis nahe den Knieen eines mit
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1. Standbein cn face stehenden Mannes. Tracht und Haltung

wie hei den vorigen. Der Kopf ist verstümmelt^ zu beiden Sei-

ten hangen steif vom Kopfe abstehend die Enden einer Binde

herab. Diese sowie der Umstand, dass die Stadt dem Verstorb-

nen den Grabstein gesetzt, lässt vermuthen , dass derselbe ein

Priesterthum bekleidet habe.

Die Figur ist an mehreren Stellen Verstössen, besonders an

den Händen und am I. Unterarm.

&fi, Thebea M. 109. Früher im Hause Leon. Vangos eingemauert. Unten un-

YolUtaendig. Die Uaeoder sind l)esto8sen, nur vom r. scheint ein Slück erhalten

H. 0,20, B. 0,23, D. 0,07. Relieferh. 0,025. Weisser Marmor. Stark Verstössen.

Erhalten ist der Oberkörper bis zum Anfang resp. Mitte der

Oberschenkel (l. Bein) eines Mannes en face mit 1. Standbein.

Tracht und Haltung wie bei den vorigen. Das Gesicht ist ab-

sichtlich verstümmelt.

Nach Bedarf ist in den Grund hineingearbeitet; namentlich

am r. EUubogen.

Noch bessere Arbeit.

G3. Theben M. 148. Früher im Hause Panagianopulos. Oben und unten un>

voUslaendig H.0,68, B. 0,33. D. 0,07. Gr. Relieferh. 0,10. Weisser Marmor.

Vertieftes Relieffeld.

Erhalten ist nur der Körper eines Mannes en face mit r.

Standbein, ohne Kopf und Füsse (die Beine sind oberhalb der

Knöchel gebrochen). Tracht und Haltung wie bei den vorigen.

Abgebrochen ist auch die 1. Hand.

04. Theben M. 8. Früher im Hause Geor. Mavrodimu eingemauert. Oben

1. und unten unvolUlacndig. H. 0,77, B. 0,38. D. 0,21. Weisser Marmor.

Vielfach bestossen und verstümmelt.

Erhalten ist nur die 1. Seite des Körpers eines Mannes
mit 1. Spielbein en face ohne Kopf und Füsse. Tracht und

Haltung gleich den vorigen.

Ziemlich rohe Arbeit
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4>*>« '1 li-bcii M. 10. Früher im lläuse G Iviliavcris. Nur rechls ist der vor-

spriucenJe Rcliefrand erhallen- sowie ein kl;'iiies Stück des uiilcren. H. 0,G0, B.

0,2S, D 0,08. Weisser Marmor.

Erhalten ist der Körper eines Mannes cn face mit 1. Stand-

bein ohne Kopf und Füsse (das r. Bein ist in der Mitte des

Obersehenkels i?ebroehen, das I. über dem Knöchel). Tracht

lind Haltuni»; i^leicli den vorigen.

Rohe Arbeit.

6S* Theben M. 84. Bei Kaza (Eleuthcrae) gefunden. Nur ). ein Stücli des vor-

springenden Randes erhallen. II. 0,2j, B. 0,iO, D. 0,OSj. Penlclischcr Marmor.

Verliefies Relieffeld , sehr flaches Relief. Die Seitenraender waren ungcwöhn'.ich

breit, der I. crhaltnc 0,li.

Mann mit r. Standbein cn face in Chiton und Mantel. Tracht

und Haltung gleich- den vorigen, nur ist der 1. Arm in die

Seite gestützt.Vom Kopf ist nur die r. Seite erhallen. Die Beine

fehlen bis auf den Ansatz der Oberschenkel.

Flüchliiüe Arbeit.

Or. Tanagra M. 13. H. 0,093, B. 0,^4. Relieferhebung 0,Oö.Penteiischcr Mar-

mor.

Robert n. 13.

Oben nnvoUätaendig-, der linke vortretende Relicfrand ist oben weggebrochen, der

rechte fehlt ganz.

Wahrscheinlich das von Conze Ann. deirinst. S. 330 als in der Kirche der Panagia

bei den Ruinen des allen Tanagra eingemauert erwaehnle Reliefbruchslück.

Erhalten ist der Unterkörper nebst der linken Seite der Brust

eines cn face stehenden, in Tracht und Haltung den vorigen

entsprechenden Mannes mit 1. Standbein. Die Füsse sind

beschuht.

««• Tanagra ai, 319. Robert n. 14,

Vier Bruchslücke einer Grabstele. Penlelischer Marmor.

(Vom Relicfgrund ist nichts erhalten.)

a, b. Zwei unmittelbar zusammengehörige Stücke. H. 0,96. B. 0,33,

Fast die ganze linke Seite eines mit linkem Spielbein cnface
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dastehenden Mannos. Es fehlt die Schulter mit einem Theil

der Brust und der Fuss.

c. H. 0,iO, B. 0,23.

Die vordere Schulter und der innerhalb des Mantels vor die

Brust gebaltnc rechte Arm ohne die Hand.

d. H. 0,48, B. 0,28. Stück vom unleren weil vorspringenden Rand.

Beschuhter rechter Fuss und ein Stück Gewand.

Das Ganze ergiebt eine den vorigen in Tracht und Haltung

entsprechende Figur.

69« Erimokaslro M. (ohne N.). Nach allen Seilen unvollständig, der ReliergrunJ

ist rings um die Figur weggebrochen. II. 0,05, B. 0,27, Weisser Marmor,

Erhallen ist nur der Körper eines Mannes en face in der

gewöhnlichen Tracht und Haltung. Kopf und Beine von ober-

halb der Rnieo abwärts fehlen.

'yo» Liradiä (Lebadeia). Aussen am Magazin Kardinalis eingemauert. H.

0,93. Vertieftes Rclicffeld. Nur die r. Seile (v. B.) erhalten. Bläulicher Marmor.

Erhalten ist nur die 1. Hälfte des Körpers eines stehenden

Mannes en face in der gewöhnlichen Tracht und Haltung.

Rohe Arbeit.

•yi. Kakosi (Thisbc). Aussen in der Kirche des Hag. Charalampos r. von

der Thür eingemauert H. 1,40, B. 0,6H, D. 0,34. Kalkstein.

Oben ein mehrfach gegliederter Ablauf. Die Seitenränder des Relieffeldes sind als

kannellirte Pfeiler gebildet (von ungleicher Breite: der r. hat ,3, der 1. 1 Kannel-

lur) welche einen sehr hoch, fast spitzbogenförinig, gewölbten Bogen tragen.

Von einer Inschrift war keine Spur zu bemerken; doch ist der obere Theil des Stei-

nes dick uberweisst.

Mann mit I. Standbein en face in der gewöhnlichen Tracht

und Haltung, der 1. Arm ist in die Seile gestützt. Äusserst rohe

Arbeit, der Körper ohne alle Proportionen, die Fallen durch

Wellenlinien wiedero-ccreben.

Vielleicht ist das Relief identisch mit dem von Decharme

a. a. 0. S. 505 n. 12 erwähnten:

MITTH.D. ARCH. INST. III. 23
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Au-dessus d'un basrelief grassier encastre dans le rnur de /V-

glise. Lettres tres-fruslcs:

EniKAAAlUUNI

TÄ» Tanagra M. 8. Früher an der Kirche der Panagia bei den Ruinen des

allen Tanagra eingemauert. Oben gebrochen. H. 1,12, K. 0,52, D. 0,15. Relief-

erli, 0,05o. Weisser Marmor.

Vertieftes Relieffeld, in der Mitte ein kleiner Bogen. Darüber ivrei Rosetten, über

die.sen stand die Inschrift von welcher nur noch das Ende erhoUen ist:

. iM A
[En\ 'Elpjxa /

'

(Bursian, Ber. d. säcbs. Ges. 1839 S. 114.) Conze Ann, dell' Inst. 1858 S.

350. Roben n. 18.

Mann mit r. Standbein enfacc, bekleidet mit kurzem Chi-

ton und Mantel, ^velche^ die r. Seite frei lässt. In der vor den

Leib gehaltnen L. tragt er ein kleines viereckiges Kästchen^,

über den I. Arm fällt in gewöhnlicher Weise der Mantel herab.

Die R. ist vom Körper abgestreckt und trägt ein -/ivipOxecov.

Er ist bartlos und träi^t kurzüreschnittnes Haar,

Conze vermuthet, dass der Verstorbne öiTentlicher Herold

gewesen sei, vielleicht ist das >c'/ipuy.£iov auch nur eine An-

spielung auf den, allerdings nicht mit Sicherheit herzustellen-

den Namen 'Ep[Jt.X; (vgl. n. 73).

Rohe Arbeit.

TfSl» Tanagra. Vor den) Magazin im Hause M antis. Oben unvollständig. H. Ij'tS,

B. 0,60, D. 0,04. Relieferh. 0,10. Kalkstein. Nur unten ein vorspringender brei-

ter Rand.

Mann en face bekleidet mit kurzem, gegürteten Chiton und

* Was Robert riir Reste von S^ucküberzug hielt ist wie bei n. 39 nichts als

die corrodirte Oberfläche des Marmors. Die Inschrift ist nicht «eingeritzt» son-

dern in gewoehnlicher Weise in den Marmor gehauen.

^ Sicher keine Rolle, wie Conze angiebt und Robert acceptirt.
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Mantel, welclier von der linken Schuller quer über den Kör-

per geht, so dass die r. Seite frei bleibt. Die 1. Hand ist an

die Brust gelegt, die erhobne R. hält eine Lanze nahe der

Spitze. Der obere Theil des Körpers ist Verstössen , der Kopf

fehlt. Hinter ihm (im Hintergrund) ist in sehr flachem Relief

ein nach 1. schreitendes Rind mit dem Kopf cn face darge-

stellt.

Darunter, weiter im Vordergrund in noch flacherem Relief

ein langgebauter H und, welcher Kopf und Vorderpfote zu dem

Manne, emporhebt.

Rühe Arbeit.

•y-4. Tanagra. Vor dem Magazin im Hause Maulls. H. 1,13, B. 0,55, D. 0,18.

Rcliefcrh. 0,03. Kalkstein.

Oben Ablauf. Vertieftes Relieffeld in Form einer bogenförmigen Nische. Ueber dem-

selben links von der Figur in rasura:

E P I 'li;:i

E P /A A 'Ep|ji»

Links am Rande zwischen beiden Zeilen ist noch der Anfang der wegradirten er-

sten luscfarifl zu erkennen : E.

Mann en face mit ein wenig gebogenem r. Bein. Er ist be-

kleidet mit kurzem, gegürteten Chiton und einem um den Hals

gelegten Obergewand (Chlamys), dessen Zipfel auf den 1. Arm
herabfällt. In der herabhängenden L. hält er ein Jagdmesser.

Die vom Körper ein wenig abgestreckte Rechte stützt sich auf

ein T^aywSöXov. Das Haar ist kurzgeschnitten.

Äusserst rohe Arbeit, die Füsse sind fast gar nicht ausge-

führt, die Figur steht nicht in der Mitte des Relieffeldes son-

dern ein wenig links (v. B.). Der Reliefgruud ist nur roh zu-

gehauen.

TS5. Theben. Links an der zur Kirche II ag. Theodoros in der gleichnamigen

Vorstadt an der Süd-Seile hinaufführenden Treppe. H. 1,10, B. 0,52, D, 0,10-

Relieferh. 0,035. Kalkstein.

Oben ein Giebel, dessen Spitze fehlt. Die als Pfeiler gebildeten Seitenränder des

Relieffeldes tragen einen Bogen.

Im Giebelfeld:

Eni
Darunter auf deni Rand des Giebels:
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O (}) E A I a N E

'Ek\ 'OopeXtwvEl'l

Abgeb. (sehr schlecht) 'Eor),uiep'i; äf^. a. 847. S. 513 (1842): nE-jpeO-Q np6 -civoj

xaipoü e'j xö ß(5psiov twv 07,Gd)v.»

Unbärtiger Mann mil kurzem Haar en face ( r. Stand-

bein), bekleidet mit kurzem, gegürteten Aermelcbiton und

Chlamys, -welche vorn am Hals durch eine Agraffe zusammen-

gehalten -Nvird. Die 1. Hand liegt am Gurt, über den 1. Arm

fällt die Chlamys herab. Die vom Körper etwas abgesireckte

und gesenkte 1\. hält die Leine eines kleinen Hundes (in sehr

flachem Relief) der an seinem Herrn hinaufspringt. Das Ge-

sicht des Mannes ist verstümmelt.

Rohe Arbeit.

T©« Tbcbeu M. 136. Früher an der Kirche «Lontza. eingemauert. Unten un-

vollständig, 11. 0,48, B. 0^6, D. 0,17. Relieferh. 0,04. Weisser Marmor. Ver-

tieftes Relieffeld, auf dem oberen Rand die Inschrift:

EniEYAPEITni

Erhalfen ist der Oberkörper eines unbärtigen nackten

Mannes mit r. Standbein. Er stützt den 1. Ellnbogen auf einen

dicken Aststumpf des 1. neben ihm befindlichen Baumstam-

mes, die 1. Hand ist zur Brust erhoben und halt einen runden

Gegenstand (Apfel?) zwischen Daumen und Zeigefinger. Auf

der 1. Schuller liegt ein Ge wandstück, welches vorn um
den 1. Unterarm gelegt ist. Der r. Arm hängt vom Körper ge-

löst herab. Die Hand fehlt, weiter schneidet die Bruchlinie

den Ansatz des r. Oberschenkels und etwas liefer den linken.

Der Kopf ist viereckig geformt mit abstehenden Ohren und kur-

zem in die Stirn .fallendem Haar. Nase und Mund sind Ver-

stössen,

Rohe Arbeit.

TT- Theben M. 97. Trüber am Hause G. Sapontz is eingemauert. Nur der I.

Rand ist erhallen, sonst überall unvollständig. H. 0,20, B. 0,10, D. 0,09. Weisser

Marmor.

Erhalten ist die l. Seite de.s Oberkörpers eines Mannes mit
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1. Spielbein en face. Er trägt eine vorn am Hals durch eine

Agraffe zusamnnengehaltne Chlamys welche über den Rücken

herabfällt.

Die 1. Hand ist an die Brust jJölegt und hält einen runden

Gegenstand (Apfel?). Vom 1. Bein ist noch ein Theil des Ober-

schenkels erhalten. Der Kopf fehlt.

TS« Tanagra M. 241, jclzl im Magazin ira llause Mantis. H. 0,75, B. 0,35,

D. 0,08. Graner Marmor.

Oben zurücklrelendar Giebel mit .\kroterien, dessen Spitze fehlt. Vertieftes llelief-

feld. Unter dem Giebel:

Eni
n o n A I n. n n A I Q N o I

Robert n. 24. Kumaaudis und Staniatakis 'AOijvaiov lll S, 177, Inschrift S. 174

n. 83.

Unbärtiger Mann mit r. Standbein en face. Er Irä^t kur-

zen, gegürteten Chiton und eine von der 1. Schulter aus quer

um den Körper gelegte Chlamys^ welche den herabhängönden

1. Arm bedeckt. In der L. hält er einen undeutlichen runden

Gegenstand, die II. fasst in den Gürtel. Zu beiden Seiten

des Kopfes hängen die Enden einer Binde herab.

Äusserst rohe Arbeit ohne alle Proportionen.

yo. Erimokastro M. 24. Unteu unvollständig. H. 0,44, B. 0,17, D. 0,15. Kalk-

stein. Vertieftes Reliefl'cld. Oben eiu mit Akrolorien geschmtickter Giebel.

Erhalten ist der Obertheil (bis zur Brust) eines nach r. ge-

wandten bärtigen Mannes. Er hat die K. hinter dem Kör-

per hoch erhoben.

Das Relief ist sehr flach und stark verrieben.

Auf den Nebenseiten des Steines ist je der Obertheil eines

Bukranion erhalten.

so. Tanagra M, 14. H. 0,80, B. 0,41 (des Giebels 0,4ä). Relieferli. 0,05. Weis-

ser Marmor.

Erballen ist nur der obere Theil der Stele : Giebel mit Akrotcrien und ein SlUck
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des ReliefTeldes, welches als Nische mil zwei Pilaslern und sehr flach gewölblem

Bogen gebildet ist. Unter dem Giebel;

Eni
EYMAPEIAH

EtijjapsiSr).

Roben n. 1d : E Y M A I E I A H , das P ist ganz deutlich.

Erhalten ist nur der Kopf eines Mannes en face. Derselbe

ist bartlos und hat kurzes Haar.

Rohe Arbeit.

81. Sjkamino. In der Kirche der Panagia. H. 0,90, B. 0,65, D. 0,13. Re-

lieferh. 0,04. Kalksteiti.

Oben Giebel mit Akrüterien, im Giebelfelde ei« runder Schild. Pas ReliefTcld ist

vertieft, die Seitenründer als Pfeiler gebildet. Auf dem Archilrave steht die In-

schrift (die linke obere Ecke des Steines ist weggebrochen):

XAI K O K K E E 1 A n N H Z n K O K K E I A
A n P n A 1 A

'Ovr,]<jä;. Koxxesia 'QvTjat6, Koxxlfa

Awp'j>Oa'a

Keil, Sjllogc inscript. boeot, n. XLIV, g; A fi P O © A I A. Wie in'Qvrinw so

ist auch in Awp<u9xEa der lange Vocal statt des kurzen geschrieben. Der Anfang

der Inschrift J. AJ. KOKEIA scheint bei Lebas n. 778 gegeben zu sein.

Zur L. Steht ein älterer Mann mit kurzem Bart und Haar

en face. Er hat 1. Standbein und ist bekleidet mit Chiton und

einem Mantel, welcher über beide Schultern und Arme vorn

herabHillt, den 1. Arm ganz, den r. nur bis zum Ellnbogen

bedeckend. Die Hände sind auf dem Bauch übereinander ge-

legt. Die Füsse sind mit Sandalen bekleidet. Rechts daneben

stehen in enger Vereinigung zwei Frauen. Die erste (von 1.)

von matronalem Charakter trägt langen Chiton und Man-

tel, welcher die ganze Gestalt verhüllt. Die r. Hand ist zur

Brust erhoben und fasst den Saum des Mantels, v>ie um den

von der Schulter herabgeglittnen Zipfel desselben wieder nach

hinten zu werfen *. Der 1. Arm ist gesenkt und in den Mantel

* Vgl. für dieses auch in .Statuen häufige Motiv Mitth. Iir, Taf. V. S 95 und 97.
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gewickelt, dessen Zipfel von der Hand herabhängt. Die Füsse

sind mit Schuhen bekleidet, die Haare zurückgestrichen und

in einer dicken Flechte um den Kopf gelegt. Die daneben ste-

hende jüngere weibliche Gestalt hat r. Standbein, ihr Chi-

ton ist mit langen und weilen Aermeln versehen, der Mantel

über den Kopf gezogen und lässt die r. Brust und Schulter

frei. Den r. Arm legt sie um den Hals der erstgenannten Frau,

der linke liegt am Leib, und die Hand fasst den Rand des

Mantels. Sic trägt langes, gelocktes Haar, das Gesicht hat einen

traurigen Ausdruck. Kopf und Körper sind ein wenig nach i.,

der ersten Frau zu, gewandt.

Die Erscheinung der beiden Frauen widerspricht der An-

nahme Keils, dass sie Schwestern, Töchter des Mannes zur

Linken, seien; vielmehr scheint die ältere dessen Frau, die

jüngere ihre Tochter zu sein.

Sorgfältige Arbeit, mit unverkennbarem Streben nach Por-

trätähnlichkeit.

8ä. r p ö s. In einem jetzt ausser Gebrauch befindlichen Brunnenhaus einge-

mauert. H. 0,78, B. 0,00, D. 0,10. Relieferheb. 0,03. Weisser Marmor.

"Vertieftes Relieffeld dessen Seilenränder als Pfeiler gebildet, über ihnen ein Archi-

trav, darunter ein nach vorn ausladendes Gesims mit Akroterien. Die ganze rechte

Seite desselben und die Vorderseile des r. Pfeilers ist weggebrochen. Unten ist

das Relief unvolls ändig. Auf dem Archilra? die Inschrift:

npeiMocnpeiMOYMerApeYCQAAe

A. von Velsen, Arch. Anz. 1835 S. 75 n. 3 giebt hinter Mr/apsv.; 2 Punkte, den

letzten Buchstaben liest er O. Bursian Ber. d. sächa. Ges. d. W. 1859 S. 112

stimmt mit meiner Abschrift überein- beim zweiten Namen giebt er das Y nur als

Vermulhung.

Zwei nebeneinander stehende Männer en. face in derselben

Tracht und Haltung; die äusseren Beine sind als Spielbeine

behandelt. Der links stehende ist bartlos, die Haare sind kurz

geschnitten und der obere Theil des Kopfes scheint kahl; im

Allgemeinen ist der Kopf stark Verstössen, der des zweiten nur

im Contur erhalten. Beide sind mit Chiton und Mantel beklei-

det, die rechten Arme vor die Brust erhoben, die linken ge-
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senkt. Bei dem reclits stehenden ^ehl eine steife Faltenmasse

von der r. Hand zur 1. Handwurzel.

Die Beine, von den Waden abwärts, fehlen bei beiden.

Das ganze Kelicf ist mehrfach Verstössen, besonders die linke

Iland des links stehenden Mannes.

Gute Arbeit.

83. Theben M. 124. In Theben selbst (iSö; UpotTOv) gefunden. H. 0,85, B,

0,3-'i, D. 0,055-0,10. Relieferh 0,04.

Oben ist der Ansatz eines Giebels erhalten, in dessen Mitte eine Rosette; die linke

Ecke und die Spitze fehlen. An dem Rande unter dem Giebel in einer Hohlkehle

die sehr verwischte Inschrift in kleinen Buchstaben (0,01 h,); zu lesen ist noch:

eAercciNioc neioc ?

'E)i=u30iV'.o; ÜEio^

Das Relief ist vielfach Verstössen.

Zur Linken stellt mit r. Standbein ein anscheinend bärtiger

Mann. Vom Kopf ist nur der Contur erhalten. Er ist bekleidet

mit Chiton und Mantel, dessen Ende in 2 Zipfeln von dem lin-

ken, am Leib liegenden Arm herabfällt. Der r. Arm ist im

Mantel zur Brust erhoben. Die linke Hand scheint eine Rolle

zu halten. Neben ihm r. steht eine Frau ehenfalls mit r, Stand-

bein und bekleidet mit Chiton poderes und Mantel, welcher

die ganze Gestalt einhüllt. Auch sie hat die R. zur Brust er-

hoben, während die L. am Oberschenkel liegt. Das Ende des

Mantels ist über diel. Srhuller beworfen, doch eine Faltenmasso

setzt sich los und geht von der r. Hand schräg herab zur lin-

ken. Das Gesicht ist absichüich verstümmelt, das Haar ist in

parallelen, der Länge des Kopfes folgenden Wülsten angeord-

net; oben auf dem Hinterkopf bildet es einen Kranz. An den

Fassen trägt der Mann Sandalen, die Frau Schuhe.

Gute Arbeit.

S-4. Tanagra M. 545. H. 1,16, B. 0,66, D. 0,09. Relieferh. 0,05. Pentelischer

Marmor.

Robert n. 11. Kumanudis. '.'k'irivaiüv IV S. 302 n. 43 (mit der Inschriflj. Der obere

Rand mit Giebel und Akroterien ist jetzt dazugefunden. Das Ganze besteht aus 6

Stücken, vom Reliefgrund fehlen noch einige. Vertieftes Relieffeld. Unter dem

Giebel sieht am r. Ende, über der FraUj die Inschrift:
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Eni4)IAOYM£:NH 'Er.\ *.).ou(Ji£:vrj

Die Buchslaben bis auf die auf einem besondern Sliick siehende« beiden Iclzlen

sind wegen der Corrosiou des Marmors schwer lesbar. Ueber dem Manne links bat

nie eine Inschrift gestanden.

Vielleicht ist dieses Relief gemeint bei Bursian, Ber. d. sächs. Ges. 1859 S, 112

f. Die dort gegebne Inschrift P O I M. I 4> IM giebl keinen Sinn.

Dargestellt sind ein Mann (lks.) und eine Frau, beide ste-

hend en face der Mann mit 1. die Frau mit r. Standbein. Jener

ist bartlos, hat markirte Züge und kurzes, krauses Haar. Das

Haar der Frau ist ge^icheitelt
,
gewellt und in zwei Zöpfe ge-

flochten, die um den Kopf gewunden und über dem Scheitel

mit Bändörn befestigt sind. In Tracht und Haltung entspre-

chen beide Figuren genau denen der vorigen Nummer. Der

Mann ist barfuss, die Frau trägt Schuhe.

Mit Recht hebt Robert das (gelungne) Streben nach Por-

trätähnlichkeit hervor.

S£S. Theben M. 96. In den Ruinen der Kirche des Hag. Georgios, bei dem

Thurm im Osten der Stadt gefunden. H. 0,40, B. 0,37, D. 0,03. (obei- 0,035).

Relieferh. 0,0S, Weisser Marmor. Oben und unlea unvollständig, r. und l. ist

der Rand des ReiielToldes erhallen.

Zur Linken steht mit 1. Standbein ein Mann fast ganz en

face, ein wenig nach r, gewandt. Er trägt einen kurzaermeli-

gen Chiton— derselbe ist ganz glatt,die Falten waren ursprüng-

lich vielleicht durch Bemalung angegeben— und Mantel, wel-

cher die r. Seite des Oberkörpers frei lässt und dessen beide

Enden über den vorgestreckten 1. Unterarm herabfallen. Die

Rechte hängt herab. Die Kopfform ist auffallend (|uadratisch;

das Gesicht, obwohl mehrfach Verstössen, zeigt einen schmerz-

lichen Ausdruck. Haar und Bart sind kurz geschoren, an den

Augen die Sterne plastisch angegeben. Die Nase ist vveggebro-

eben. Rechts steht ihm zugewandt in ^1^ Profil eine Frau in

gegürtetem Chiton mit weiten Aermehi und einem Mantel,

welcher ganz ähnlich wie der des Mannes angeordnet ist. Den

r. Arm hat sie um den Nacken des letzteren geschlungen, die

1. Hand hält den Rand des Mantels gefasst. Vom Kopf ist nur

die r. (innere) Hälfte erhalten.
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Die Beine des Mannes sind unterhalb der Kniee, die der

Frau in der Mitte der Oberschenkel gebrochen.

Etwas grobe Arbeit.

SG* Theben im Haase des Konsl. Zykos. Auf einem Grundstück des Besitzers

nahe bei der Stadt gefunden. H. 0,51. B. 0,4S. Relicferh. 0,08. Weisser Marmor.

Nur rechts ist der vortretende Reiicfrand erhalten.

Rechts steht ein älterer Mann mit kurzem IJaar und Bart

en face. Er trägt einen Chiton mit kurzen Aermeln und einen

Mantel, dessen Ende über die 1. Schulter und Oberarm herab-

fällt. Der linke Unterarm liegt am Leib, die Hand fehlt; sie

war, nach einem noch vorhandenen Einsatzloeh zu schliessen,

besonders angesetzt. Mit der rechten Hand hält er die Rechte

einer links neben ihm stehenden Frau gefasst, welche ihrer-

seits den 1. Arm um seinen Hals gelegt hat. Sie ist bekleidet

mit t^egürtetem Chiton und einem die r. Schulter freilassen-

den Mantel. Der Kopf ist weggeschlagen , vom Körper nur die

linke Hälfte erhalten. Die Beine beider Figuren sind am Knie

gebrochen, oben zieht sich der Bruch dicht über den Köpfen

hin.

Das Gesicht des Mannes (die Nase ist Verstössen) zeigt eine

lebendige, portraitmässige Bildung.

Sr. Tanagra. Magazin im Hause Mantis. H. 1,10, B. 0,60,0.0,09. Relieferh.

0,03. Oben Giebel mit Akroterien, im Giebelfelde ein Kalathos. Das Relieffeid

ist verlieft, die Seitenränder sind als Pfeiler gebildet-, auf dem etwas zurücktre-

tenden Architrav steht links über der einen Frau die Inschrift

:

EniTYXAPn
ZTPATONOZ

Ueber der Frau zur Rechten stand nie eine Inschrift.

Ueber den Köpfen der Figuren gehl ein Bruch durch die ganze Breite der Stele.

Dargestellt sind zwei nebeneinander stehende Frauen,

deren Köpfe einander zugewandt sind ; der Körper der rechts

stehenden ist en face, der ihrer Gefährtin links ein wenig

nach innen gewandt. Bekleidet sind beide mit Chiton poderes,

Mantel und Schuhen; die Haare sind gescheitelt und in Zöpfe

geflochten, welche um den Kopf gelegt sind; nur die Nasen-
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spitzen sind Verstössen. Die links stehende hat I. Standbein,

ihre Linke ist im Mantel zur Brust erhoben und fasst den Rand

des Mantels, welcher von der Schulter herabgeglitten scheint*.

Der linke Arm hängt ebenfalls in den Mantel gewickelt herab.

Die zweite (r), mit r. Standbein, hat den r. Arm um den

Hals der Gefährtin gelegt. Ihr Mantel lässt demgemäss die r.

Seite des Oberkörpers frei, die Enden fallen über den am Leib

liegenden 1. Unterarm herab und die l. Hand fasst den Rand

des Mantels.

Gute Arbeit.

88. Theben M, 4. Früher in der Sr;poTiXTi (jxoXtJ. H. 1,06, B. 0,99, D. 0,16.

Relieferh. 0,03. Kalkslein.

Vertieftes Relieffeld, auf dem slarck ausladenden oberen Rand der Anfang einer In

scbrifl

:

E n

welche niemals vollendet worden ist. Das Relief ist in 3 Stücke zerbrochen.

In der Mitte steht ein Mann mit r. Standbein en face. Er

ist bartlos und hat kurze in die Stirn fallende Haare. Tracht

und Haltung sind die gewöhnlichen: Chiton, Mantel und San-

dalen, der r. Arm im Mantel an die Brust gelegt, der 1. ge-

senkt. R. und 1. steht je eine Frau, welche ihm die r. resp.

die 1. Hand auf die Schuller legen. Sie haben r, resp. 1. Stand-

bein und sind in der gewöhnlichen Weise mit Chiton pode-

res, Mantel und Schuhen bekleidet. Die Haare sind zurück-

gekämmt und auf dem Hinterkopf in einen Kranz gesammelt.

Das Gesicht der rechts stehenden ist verstümmelt. Dieselbe

ist halb nach links gewandt, während die zur Linken des

Mannes fast en face dargestellt ist.

Rohe Arbeit.

89, Tanagra M. 501. H. 0,97, B. 0,48, D. ca 0,12 Relieferh. 0,06. Penleli-

scher Marmor. Robert n. 12. Kumanudis 'AOrjvaiov IV S. 301 n. 21. Oben ein

mit Akrolerien geschmückter Giebel in dessen Feld ein runder Schild, Die link«

obere Ecke ist abgebrochen.

• Vgl. n 81.
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Verlieftes Relieffeld, dessen Scitcnränder als Pfeiler gebildet sind. Auf dem Ar-

chilrav:

E n I Z 0) I I M A

Jugendlicher bartloser Mann mit kurzem Haar, en face

mit r. Standbein. Tracht und Haltung sind die gewöhnlichen:

Chiton und Mantel, innerhalb desselben der r. Arm zur Brust

erhoben, der 1. gesenkt. Die Fasse sind unbeschuhl. Vom Ge-

sicht sind Nase und Kinn Verstössen. Dasselbe ist portrait-

mässig gebildet und ausdrucksvoll.

Von andern kurz erwähnte Reliefs.

»O« . Velsen Arch. Anz. 1856 S. 286 X.

Kakosi (Thisbe) H ag. Trias.

N E I K — vttxfril

E A I K n N 1 A 'EXixtuvU

X A I P E x^arpe

«Darunter eine Fran in Relief.»

»I. Ders. Arch. Anz. 18Sö S. 76. Skimatari.

1. «lieber der Reliefplattc eines Mannes:*

E n I Z Q I X 'E;c\ Ziütxou?

Bursian Ber. der sächs. Ges. 1859 S. J13 liest (wohl richtiger) E fl I Z Qi A(ü)).

9%* 2. «Ueber dem Relief einer Frau : »

E A E N H 'EXivri.

Grabsteine in Altarform mit Darstellung

des heroisirten Todten zu Pferde*.

93* Theben M. iM. Früher im ÜJ^agazIn des An. Dimitriu eingemauert. II.

0,67, B. 0/»7, D. 0,33 (U. desRelicffcldes 0.45),

* Das Material aller ist der graue boeotische K alkstei n ; das Reiieffeld

ist vertieft, der Keiler überall da, wo der Kopf erlialten, un bärtig.
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Der Kopf des Reiters isl weggehauen. Ebenso die auf dem obern Rand befindliche

[nschrift; man liest noch:

Eni...AX. HPfil 'Eni. . . ay(o)) %(ot

Im Reiieffeld r. von dein Heiler oben (modern?]:

M
N >

In der oberen Fläche ein rundes Loch, Dm. 0,13, T. 0,06.

Reiter mit rundem Schild nach I. Das Pferd selzt den 1.

Vorderfuss auf eine niedrige Bodenerhöhung, den r. erhebt

CS über einen Altar mit brennendem Feuer.

Der r. Vorderfuss des Pferdes und der AUar greifen auf den

Rand über.

Sehr flaches Relief; etwas bessere Arbeit als die der mei-

sten ähnlichen Darstellungen.

fP4m Theben. Aussen in der Südwand der neuen Kirche derPanagia einge-

mauert. H. 0,91, B. 0,08. Relieferhebung 0,01-0,015 (H. des Relieffcldes 0,48,

B. 0,33).

Auf dem oberen Rand:

EnA(})PinNHPni
'KT:a-fp!ü)V >]po)?.

Reiter in kurzem Chiton und nach hinten wehender Chla-

mys, mit Helm und rundem Schild nach 1. Das Pferd erhebt

den r. Vorderfuss über einen niedrigen Altar.

Äusserst rohe Arbeit.

OS5. Parapungia (Lenktra). Aussen in der N-Wand der Kirche der Hh. A po-

stoli cingemaueil^ zura Theil in der Erde. IT. jetzt 0,73, B- 0,M, D. 0,49. Bo-

gei)fcirnjiges Relieffeld; darüber scheint eine Inschrift gestanden zu haben, welche

jetzt uniesbar geworden. Auch die Darstellung ist sehr Verstössen-, namentlich

der Kopf des Pferdes, Brust und r. Arm des Reiters.

Reiter nach r., das Pferd erhebt den 1. Vorderfuss über einen

Altar mit Kckakroterien. Der Oberkörper des Reiters ist cn

face dargestellt, die L. liegt auf dem Hals des Pferdes, die R.

hängt herab. Das r. Bein ist auf dem Pferdekörper nicht er-

kennbar, erst unter demselben hebt es sich ab. Auf dem Kopfe
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irä^l (Jei* Heros einen Helm, man glaubt den Contour einer

\vehenclen Ciilamys 1. zu unterscheiden.

Die Arbeit ist äusserst roh und unbeholfen; die Oberfläche

ganz flach ohne jede Modellirung. Das Ganze macht den Ein-

druck, als sei es mit der Säge aus einem dicken Brett ge-

schnitten.

O«. Erimokaslro M. 40. Aus Palaeo-Panagi Ji. H. 0,92, B. 0,ö3, D. 0,iO

(n. des Relieffeldes 0,38, B. 0,40). Ueber dem Relieffeld:

EniZCünVPü)
H P CU I

Reiter nach 1. in Chiton, wehender Chlamys, Helm (mit

Busch). Die R. wagerecht erhoben, die L. führt die Zügel. Das

Pferd erhebt den r. Vorderfuss über einen Altar.

Sehr flaches Relief, rohe Arbeit.

Oy« Erimokaslro M. ( noch obne Nummer). Aus der Kirche Hag. D im ilrios

ausgemauert. H. 0,83, B. 0,60, D, 0,37 ( Rellieffeld 0,42 i. Qu.). Gr.Kalkstein.

Der linke Rand ist oben gebrochen, der rechte ganz Verstössen. Auf dem oberen:

E I P n E I

EfplüS'.

la der oberen Fläche des Steines ein rundes Loch von 0,14 Dm, und 0,0o T.

Reiter nach 1. in Chiton, Chlamys, Helm (mit Busch) und
Schild. Er erhebt die R. Das Pferd erhebt den r. Vorderfuss

über einen kleinen Altar.

Rohe Arbeit, rundliches Relief.

08. Bei Erimokastro. In dem Erimoklisi südlich von der Quelle Barbakä.
H. 0,82, B. 0,92, D. 0,33 (H, des Relieffeldes 0,42, B. 0,49). Ueber dem ße-

lieffold

:

E n I

AAEZANAPCÜHPCDI

'E::i 'AXejavopw rjfwt

In der oberen Flaeche ein rundes Loch Dm. 0,13, T. 0,06.

Die Inschrift bei Lebas n. 439 ohne Ini.

Reiter mit wehender Chlamys und Helm nach r. Das Pferd
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erhebt den 1. Vorderfuss über einen niedrigen Altar mit

brennendem Feuer.

Hohe Arbeil, Oberfläche sehr verwittert.

OO. Bei Erimokastro. la dem Erimoklisi s. von dem Palaeopyrgos ge-

nannlen fraenkischen Thurm. H. 0,90, B. 0,58, D. 0,30 (U. des RelieffeWcs 0,42»

B. 0,47). üebcr dem Relieffeld :

E:n I

KA*IIIA-eYTIIHPJ
lz\ Ka'fia'.x' 6jtrj ^fw{t]

*

In der oberen Flaeche ein rundes Loch on 0,18 Dm., 0,06 T.

Reiter mit Helm, Sehild, Chlamys nach 1. Das Pferd erhebt

den 1. Vorderfuss über einen schmalen Altar mit Feuer

(die betreflende Erhöhung in der Mitte ist jetzt weggebrochen).

Rohe Arbeit.

lOO. Erinioka^lro. Aussen an der N.-W. Ecke der Kirche des H. Charalam-

pos eingemauerl. H. 0,90, B. 0,o8, D. 0,4^* (H. des Belieffcldes 0,58, B. 0,48).

üeber dem Relieffeld eine weggemeisselle Inschrift ; am r. Ende noch erhalten:

n i [%lwi. Auf dem ausladenden oberen Rand, in der Mitte:

En I

Auf dem Bclieffeld (schwer lesbar) :

n A I A I ü) 1 ü) 1 A N

API H P ü) I

Unter dem Uelieffeld (die linke Ecke weggebrochen):

'MOACÜIXÜJHPCül
[In': '0]p^3Xo}fx.V ^pwi

Vgl. Kaibel, Hermes VIII S. 419, n. 16.

nAlAIGüECDCIAN i, e. SwaivSpw

A P Cü H P 0) !

oinfra haec quae non intelicgo: «

'/'//; OACÜIXCüPiEO)
Oben ist iu lesen: ln\ IT. A'Xtw Swsavopw T^odii.

Reiter mit Chiton, Chlamys, rundem Schild nach I. (der

Kopf ist zerstört). Das Pferd erhebt den r. Vorderfuss über einen

Altar mit Feuer.

Sehr rohe Arbeit.

» Hinter KatfuJ« scheint ein Panct zu sein, jedenfalls ist das spatium bis zum

O groesser als zwischen den andern Buchstaben
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lOI. Palaeo-Pa na g ia. lu der oberen Einfassung einer Cisierne (die Relief-

Soiie nuch innen). II, 0,()7, B. 0,49, D. 0,1^7 (H des Relieffeldes n,44, B. 0,46).

Am obern (vorspringenden) Rand:

e n I e I p A N 0)

It:\ Eipivw
In der oberen Flaeche ein rundes Loch, Dm, 0,13.

Decharme, Ar eh. des iniss. sc. 2 ser ie l. IV S. 532 n. /«4 >

lleitei' mit Chiton, Chlamys, Helm (dessen nur eingescliriiü-

ner Busch auf den oberen Rand übergreift), Schild nach 1.

Der r. Arm ist erholten. Das Pferd erhebt den r. Vorderf. über

einen sehr kleinen Altar. Die Füsse des Pferdes ruhen nicht

auf dem untern Hand; zwischen ihnen befindet sich ein Ge-

genstand den man für ein biselliumf?) halten möchte.

Sehr flaches Relief; äusserst rohe Arbeit.

109. Pala co-P a n a g i ä. In einer .nndem Cisternen- Kinfas^ung. H. 0,61, B.

0/»ö, D. 0,34 {U. des Relicffeldcs 0,32, D. 0.38). Der obere Rand ist wegge-

brocben.

Reiter in Chiton, Chlamjs nach r. (Kopf zersförl); die L.

hält den plastisch angegebnen Zügel, K. gesenkt. Das Pferd

erhebt den l. Vorder!' über einen Altar (derselbe steht um
.2 Cm. tiefer als das Pferd).

Sehr flaches Relief, rohe Arbeit.

103. Palaeo-Panagili, ebenda. IJ. 0,92, B. OjfJO, D. 0,48 fH. des Relieffel-

des 0,33, B. 0,iO). Die oben wuhrscheiiilii h vorhanden gewesene Inschrift ist ganz

zerstört.

Reiter in Chiton, Chlamys, Helm nach r. hält mit der L.

die Zügel, K. gesenkt. Das Pferd erhebt den l. Vorderf. über-

mässig hoch über einen schmalen Altar mit Feuer.
Höheres, rundliches Relief, Arbeit noch roher als auf der

vorigen N.

lO-^. Mavromati Kirche. In dem Pfeiler I. vom Eingang; verkehrt einge-

mauert: üherweissl. H. 1,02, B. 0,60 (H. d. RclieffelJes 0,48, B. O.'Ja). Relief-

crh. 0,03. Oi) oben eine Inschrift vorhanden war, ist nicht sicher.

' Wogen des Namens vgl. jclzl ßutleiia de coir. heilen. !I S. 591 m. ?4.
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Reiter mit Chlamys, Helm, Schild nach 1. ; das Pferd erhebt

clen r. Vf. über einen Altar mit Feuer.

Rundliches Relief, rohe Arbeit.

lOK. MavroraatI, Kirche, im Ilieron (überwcisst). H. 1.05. Die linke Sehe

»ersiümmclt. Das Relieffeld ist in der Mitle bogenförmig nach oben erweitert

(H. dort 0,37, B. 0,öö). Auf dem breilen Sockel unter dem Relicffeld :

E n I

B ! O 4) I A H MO !

r

li:\ BtoipiXTfpioi (?) ffrptuei]. In Z. 3 sind keine weiteren Buchstaben vorhanden,

die Inschrift also schon im Alterlhnm unvolislaendig gelassen.

Reiter in Chiton, Ghlamys, Helm {m. Busch), Schild nach

1. In der R. stützt er einen Stock (unteres Ende der Lanze?)

auf i^die Hand in Kopfliöhe). Hinter dem Kopf über der Chla-

mys kommt ein undeutlicher Gegenstand (SchwertgrifT?) zum
Vorschein. Das Pferd erhebt den 1. Vf. über einen Altar (nur

zur Hälfte erhalten). Flaches Relief, weichliche Formen.

108« E r i m o k li g i dfi Hag. L u k a s am S.-Fuss des allen A s k r a (bei Pa-

heo-Pacagiä). H. 0,64, B. 0,63, D. 0,33. Das Relief sehr Terwiitert.

Reiter nach 1. in Chiton (?), Helm, erhebt die R. über den

Kopf des Pferdes. Lks. Altar.

Flaches Relief, rohe Arbeit.

lOT» Xeronomi. Aussen an der Kirche der Panagia eingemanert. H. 0,42, B.

0,^2 (H. d. Relieffeldes 0,27, B, 0,37). Der untere Rand ist weggebrochen. Das

Relieffeld ist in der Mitte noch oben riercckig erweitert, in dieser Erweiterung

ist der Kopf des Reiters dargestellt* der Hut desselben auf dem oberen Rand. Per

letztere durchschneidet die erste Zeile der Inschrift* die zweite wird duicb jene

Erweiterung des Relieffeldes gelheilt.

Eni E Y n O P '1

y//^ 0) 1 1 p 0) E I

Der letzte Buchstabe von Z. 1 schein ein O. 'Eni Eino[pw ? x ?]tj ^po)5i. Relief

mehrfach yerstossen.

Reiter mit Chiton, Chlamys, spitzem (dreieckigem) Helm
nach r., erhebt die L. Links oben bemerkt man die Spitzen und

Theil der Schäfte zweier Lanzen, einen dritten vor dem Pfer-

MITTH. D. ARCH. INST. ni. 24
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de nach der r. Hand des Reiters hin, ^Aelche die Zügel führt.

Das Pferd erhebt den 1. Vf. über einen kleinen Altar.

Rundliches Relief, die Arbeit steif und mangelhaft^ doch

etwas besser als die der andern gleichartigen Darstellungen am
selben Ort.

I09. Kbcnda. H. 0,7S, B. 0,48 (II. d. Relieffeldes 0,33, B, 0,4^}. Uebcr dem
Relieffeld:

EniOEOriTOYHPEni
Ir'i ÖiOYixou i]j>-(.n (statt ^pwEi)

Lebas n. 435; Rangabö, Ant. hell. II S. 921 d. 2036: H Pai c^dans uae cha-

pelle k Kerovouni ' eu Beolie.-)

Reiter mit Chlamys nach I. (Kopf absichtlich weggehauen),

erhebt dieR. L. ein Altar.

Sehr rohe Arbeit, die Falten derChlamys sind durch schräge

Striche aotreeeben.
i-> o

109. Ebenda. H. 0,62, B. 0,43 (H. d. Rclieffeldes 0,.'iO, P, 0,U). Ueber dem
Relieffeld :

en e I

<|>iAAHc^Hpnei
c cü \ xPHcre

Reiter mit Chiton, Chlamys nach )., erhebt die R. Das I^ft-rd

steht mit allen vier Füssen auf, ^c.r ihm {!.) ein Altar.

Flaches Relief. Sehr rohe Arbeit, Faltengebung fehlt fast

ganz; der Kopf des R. ist unförmig gross und greift ein we-

nig auf den oberen Rand über.

1 lO, Ebeuda. H. 0,43, B. 0,32 (H. des Relicffeldes 0,31, B. 0,20). Üeber dem

Relieffeld (links gebrochen;

:

<

L n 1 E C I ü) N O I

I PU) E I

InV'EattJ&vot [^]pw£t

* Wohl irrtliumlich statt Xeronomi; eioea Ort Kerovouni giebt es meioes

Wissens nicht in Boeotien.
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Reiter mit Chiton, Chlamys, spitzfr Kopfbedeckung (wie

N. 107; dieselbe ist auf dem oberen Rand und nur im Con-

tur eingegraben) nach r. erhebt die L. Davor ein Altar.

Die Arbeit ist in Proporlionen und Detail von aüsserster

Rohheit.

111- Ebenda. H. 0,47, B 0,34 (H. des Rclicffeldes 0,3ö, B. 0,29). Auf dem

oberen Rand Spuren einer sehr flach eingegrabnen, jetzt unlesbaren Ins ehr ii'l.

Reiter in Chiton (Chlamys?) nach r. erhebt die R., davor

ein kleiner AI tar.

Ganz flaches Relief, fast nur eingeschnittner Contur.

115?» Brücke nordlich von Xeronomi, im Brückenfifeiler eingemanert; von

Talesa «.lainniend. Oben und nnlen zum Zweck der Vtrmau<eraiig abgeraeisseJt.

Reiter mit Chiton, Clilamy?*, Helm nach I. erhebt die \{.,

davor (1.) ein Altar. Der Jinke Rand des Relieffeldes ist un-

regelmässig; soll ein Raum dargestellt sein?

Rundliches Relief.

1 13. Im Erimoklisi der Hag, Triada s. vonTatesa. H,0,76, B.0,57(EF

h. 0,4t j br. 0,43}. Der 1. Rand ist weggebrochen, der r. heslofsen. Oben:

I A A H P Ü iilliÜ!

tXx 7^p(o[l]

Unter dem Reüeffeld Rest einer oUcren Inschrift:

V 3 ^ ^ A
Ein aelterer Grabstein ist also urogekchrl «ieder benutzt und dazu mit Relief and

aadrer Inschrift versehen.

Reiter in Chlamys nach 1., erhebt die R., davor ein Altar.

Flaches Relief, die Faltengebung besonders roh und unge-

schickt.

1 1-4. Tal esa. In dem Brunnen beim Dorf eingemauert, H. 0,0)2, B. 0,4S (ff. des

RelieEfeldes 0,49, B. 0,39. Relieferh. 0,04). !)ie Ränder mit hartem Kalk über-

zogen. Unter dem Relieifeld

:

nieicicDNiHPa

[IJäI Eioio>vi ^pw[i]

Das RelieiFcld bildet oben einen spitzen Winkel.
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Reiter (Gesicht absichtlich zerstört) in Chiton, Chlamys,

Schild im Galopp nach 1., unter den erhobnen Vorderfassen

des Pferdes ein Altar.

Die obere Hälfte der Darstellung in bedeutend höherem Re-

lief (durch Vertiefung des Grundes). Der Kopf d. Rs. ist un-

förmig gross, scheint einen Helm getragen zu haben. Rund-

liches Relief, ausserordentlich rohe Arbeit.

I 155- Karalks. In der Kirche d. H ag. Parasit e vi eingemanerl. H. 0,68, B.

0,30, D, 0,33 (11. des Relieffeldes 0,35, B. 0,41). Obeu;

HPAKAACHPnC

Reiter mit Chlamys, Helm (mit Busch), Schild nach 1. er-

hebt die R., vorn 1. ein Altar mit Feuer aut tieferem Plane.

Die Füsse des Pferdes stehen nicht auf dem untern Reliefrand

sondern gleichsam in der Lnft; der r. Vf. ist erhoben.

Rundliches Relief, der Reiter ist puppenhaft klein, versinkt

ganz im Rucken des Pferdes.

116. Xeronomi, Erimoklisi d. Hag, Georg io«. H. 0,^0 (theilweis in d.Erde),

B. 0,70, D. 0,60 (H. des RelicfFeldes 0,32). Auf dem oberen Rand verlösciUe In-

Bchrifl;

Eni HP

l%\ TW Se'vt .... ^:[<j>i]

Reiter (Kopf zerstört) auf sprengendem Pferde nach r, mit

Chiton, Chlamys, Schuhen erhebt die L. über den Kopf des

Pferdes. Unter dessen Vorderfüssen ein Altar mit Giebel.

Sehr flaches Relief.

IIT. Erimoklisl d. Bag. Triada südlich von Tatesa. H. 0,92, B. 0^02, B.

0,30 (H, d. Relieffelde» 0,»3, B. 0,*4).

Reiter (Kopf verstümmelt) mit Chiton, Chlamys, Helm(?)

auf sprengendem Pferde nach 1. erhebt die R. Unter den Vor-

derbeinen d. Pfs. ein Altar (nach oben stark verjüngt).

1 It^. Farapungla (Leukira). In der Kirche d. Uag. Apo^toli, aasten an der
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S. O. Ecke eingemauert; bis lum Beginn des RelieCfeldes in der Erde. 11. 0,36?

B. 0,82.

TJöber dem Reiiefftjid

;

Eni NEIKIAHPai

Im Relieffeld, oben:

EniC (üTAiPCÜHPCÜI
lr:\ Soitatpu) f,po)i

Zwischen C ü) der Kopf de» Reiters. Die zweite Inschrift isl offenbar später

hinzugefügt.

Die erste Inschrift bei Rangab4, Anl. hell. II n. 20^8. Beide bei Decharnie, Arch.

des roiss. seien t. 2. Serie t. IV S. 523 n. 19, 20 als zwei getrennte Inschriften

ohne die BemerkuDg, dass sie auf demselben Steine stehen. Vom Relibf sind das

Gesicht de» Reiters, Kopf, Vorderbeine und Schweif des Pferdes Terslossen.

Reiter im Galopp nach r., er trägt einen Panzer, darunter

kurzen Chiton^ wehende Chlamys, Helm (m. Busch). Die L.

führt die Zügel, der r Arm ist gebogen, die Hand am Rand

des Panzers als hielte sie etwas (eine Lanze, die aber nicht

angegeben). Das Pferd hat kurze, steife Mähne, welche pla-

stisch nicht ausgeführt ist. Der Panzer giebt die Formen des

Körpers wieder, die Behandlung des Nackten und der Gewan-

dung zeugt von Verständniss. Das Ganze ist lebendig, und

wenn auch nicht fein so doch erheblich besser gearbeitet als

sonst die Reliefs dieser Klasse von Grabsteinen.

119. Parapangiit, ebenda, N.-W. Ecke. H. joUt 0,64, B. 0,67, D. 0,60. lie-

ber dem Relieffeld:

1 N l Q H P n I

Lks, Platz für 5-6 Buchstaben, die jelxl nicht mehr le.sbar. Bor untere Thoil des

Reliefs von den Knicen des Pferdes abwbrts fehlt. Der Kopf des Reiters zerstört,

die ganze Oberflüche stark angegriffen. Auf dem yorspringenden oberen Rande sieht

man 3 (der vierte zerstoert) umgekehrte Halbmonde in flachem Relief.

Reiter {derselbe war un bärtig) mit Chlamys, Schild nach

1. erhebt die R. über den Hals des Pferdes. Dieses erhebt

schreitend den r. Vorderfuss.

Flaches Relief, sehr rohe Arbeit.

1:^0. Topolia 'Kopae). Iit der zwfalhien Kirche iKo:,ario i; TT); Seotoko».'»

H. 0,76, B. 0,54.

Ueber dem Relieffeld ;

EniiaTHPiAAHPai
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Abgeb. (ungenügend) 'El. T,(ji. äp/^. 18i2 n. 806 S. 605. Inschrift bei Rangabe,

Am. hell. II n. 2194-, Lebas n. 603.

Reiter im Galopp nach 1. mit Chiton, wehender Chlamys,

Schild und Helm.

Grabsteine andrer Form mit derselben Darstellung.

1^1. Theben. M. 6. Fragment einer B clief pla t te. oben und r. gebrochen.

H. 0,25, B. 0,33, D, 0,ü9. Kalkstein. Früher in der or,jjiotiy »> lyi^oXrl.

Vertieftes Relieffeld; der Rand ist 1. und unten erhalten.

Reiter mit iregQrtetem Chiton und Chlamys nach r. Das

Pferd erhebt schreitend den r. Vorder- und 1. Hinterfuss, der

Kopf ist in stolzer Haltung ein wenig gesenkt. Vor dem Pferd

eine grosse Schlange mit erhobnem Kopf.

Rundliches Relief, plumpe Arbeit.

I^^. Karatäs. Ueber der Thür der Kirche d. Hag. Paraskevi eingemauert.

Grabstele mit Giebel (Äkrolerien). Sie enihält zwei Darstellungen in Tcrtief-

lon Relieffeldern übereinander. H. 1,18, B. 0,4!> (H. d. oberen RelieffelJes

0,37, B. 0,38; H. d. unteren 0,36, D. 0,^0). Kalkstein.

Im Giebel eine Slrigilis, darunter:

EnAYCMAXOYH PüUsic

lr.{\) Au3('.;;j.xyou :fioa)[t]

Unter dem Giebel stand eine ältere Inschrift, welche bei der Neubenutzung

der Stele iheilweis weggemeisselt ist, um Raum für das obere Reiieffeld zu gewiu-

nen- die obere Hälfte der Buchstaben ist noch erhallen:

n p M O N O Y n[a]p(a)(jLovou

lieber dem untern Relieffeld:

ER inAPAMON
O Y H P ü) E

IrzX Ilafajiovou Tjpfi>E[i]

Das Reiieffeld ist nach oben viereckig erweitert, um deu Kopf des Reiters aufzu-

uehnicn.

A (oberes RelielTeld). Reiter mit Chlamys nach r., erhebt

die Linke über den Hals des Pferdes. Davor ein Altar.

B. Dieseihe Darstellung; das Pferd erhebt den 1. Vorder-

fuss über den Altar. Äusserst rohe Arbeit.
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1%3» Erimokaslro vor dcmMuseum. In Form einfir Basis. B. 0,90, Tiefe 0,88»

D. 0,;}3. KaroStein,

Zwei Reiter hintereinander (0,21 resp. 0/25 h.) im

Galopp nach I.. beide mit Chlamys, der zweite auch mit Helra.

Flaches Relief, sehr fiüclilige, rohe Arbeit.

Grabsteine in Altarform. Der heroisirte Todte führt

das Pferd am Zügel.

1^-4. Liradostra (Rreusfs). In ilcr Sad-Thür der Kapelle des Hag. Niko*
lao3 eingemauert. H. 0,73, B. 0,60, D. ca. 0,43 (H. d. Rf, 0,34, B. 0,U).

Kalkstein.

Das Relieffcld ist nacb oben bcgrünzt durch ein Flechlornamcnt ; über dem Oma«
menlstreifen die Insrhrifl;

n I N ! K H C H P

Il'.v'xri; t]_o[cü;], iks. foblt kein Biiehslahe. Die Lesung der rorhaudoca darf nach

Vergleichung des Abklalschcs für siehe«' gelten.

R. Steht en face ein Mann In Chiton, hohen Schuhen und

einem den Oberkörper mit Ausnahme der r, Schulter verhül-

lenden, enganliegenden Mantel; der sehr zerstörte Kopf scheint

mit einer Art Helm bedeckt gewesen zu sein. Der r. Arm ruht,

gesenkt, am Körper und hält den Zügel des links ruhig ste-

henden Pferdes, die L. liegt am Kopfe. Zwischen Mann und

Pferd ein mit Akrotericn versehener Altar. Der Heros steht

um 5 Cm. tiefer als Pferd und Altar.

Sehr flaches Relief. Das Pferd ist steif und hölzern, bei dem
Heros fehlt jede Andeutung der Körperformen unter dem Ge-

'v^'and,dessen Fallen nur durch senkrechte (Chiton) und schräge

(Mantel) Striche wiedergegeben sind. Das Ganze eine rohe,

unbehülGiclie, nicht archaische Handwerkerarbeit.

l^SS. Bei Erimokastro. An der Kirche d. Hag-. Charalampos (S.W-.Ecke)

eingemauen. U. 0,89, C. 0,31, D. 0,33 (H. d. Rf. 0,42, B. 0,39).

Neben einem nach r. gewandten Pferd steht ein Mann in

Chiton, Chlamys, welche über den Rücken herabfallt, und
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Helm en jace mit r. Standbein. Die L. hält den Zügel des Pfer-

des, die 11. hängt herab. Das Pferd erhebt den 1. Vf.

Rohe Arbeit; der Körper des Mannes ist in den des Pferdes

hineingearbeitet.

!;%($• Im Felde zwischen den Dörfern Eriniokasiro und Nichori sildi. vom

£r>mok1isi des Hag. G eorgios. Die Stelle wird nach dem Monument «^ox 6 [xap-

fiapo« genannt. Dasselbe liegt auf der Seile und war zum Theil in der Erde ver-

graben; es ist oben und links gebrochen. H. jetzt 1,'»0, B. (an einer Stelle voll-

ständig) 1,15, D. 0,89. Dm. des Schildes ungef. 0,75 (der Unke Rand ist 'wegge-

brochen).

Auf dem 0,34 breiten unteren Rande die Inschrift

:

PISTfiNlAOMEX
H p n r

[Inl 'Ajptartovi Ao[*eo[x'.*ä)l >ipa>i

In der nacB oben liegenden Schmalseitö des Steines ist eine 0,29 Ige. (tiefe), 0,20

breite Rinne eingehauen (Rest eines aussergewöhulich liefen Op ferl oc h es?)»

Die Datslellung, in flachem Relief, befindet sich auf der Aussenflache eines grossen

runden Schildes mit breitem profilirtem Rand, welcher die ganz« Vorderseite des

Steines ausfüllt.

Die Inschrift iheilx^eis bei Lebas n. 432.

Neben einem nach rechts gewendeten Pferde sieht (im Vgrd.)

ein Mann in Panzer, unter welchem ein kurzer Chiton sicht-

bar wird, und über den Rücken herabfallender Chlamys, en

face mit r. Standbein (Kopf und ret^hte Seite des Oberkörpers

wei?gebrochen). Das Pferd erhebt den 1. Vorderfuss, Brustrie-

men und Zügel «ind angegeben, die Mähne gewellt.

Nicht feine, doch sorfältigere Arbeit als gewöhnlich.

l!%Ta Am \V**ge von Palaeo-Panagi a nach Erimokastro nahe dem Erimo-

khsi des Hag. Georg i OS. H. jetzt 0,68, D. 0,32, D. 0,.')2 (0. d, Rf. 0,iO, B.

0,43). Der untere Theil ist weggebrochen* das Ganze sehr Verstössen. Dag Vor-

handensein einer (nschrifl nicht mehr festiustellen.

In der oberen Fläche des Steines 2 runde flacbe Löcher von 0,13 rcsp. 0,13 Dm.

Neben einem nach I. gewandten Pferde steht ein Mann (Kopf

Verstössen, anscheinend unbärtig) im Mantel. Der r. Xvm ist

im Mantel gebogen, der 1. hängt herab. Der Körper ist in den
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des Pferdes hineingearbeitet; das letzlere setzt den r. Vf. auf

einen kleinen Altar. L. ein Baum.
Rohe Arbeit.

l!S^Sa Xeronomi. An der Kirche d. Fananagia eingemauert. Obeu gebrochen.

U. 0,S3, B. 0,$6.

Mann en face (Obertheil des Kopfes Verstössen) mit Schu-

hen und Mantel, welcher die r. Seite des Körpers frei lässt,

stützt die R. in die Hüfte, mit der L. fasst er- den Zügel eines

r. stehenden (auf etwas höherem Plan) Pferdes. Unter den Vor-

derfüssen desselben ist auf dem untern Rand ein kleiner Al-

tar eingeritzt (im Contur), der r. Hinterfuss ist erhoben.

Dieselbe Darstellung auf weibliche Verstorbne

tibertragen»

199. Tlieben M. 12. Aus der Kirche d. Hag. loannis Kalochlhenis. H.

0,82, B. 0,60, D. 0,iO (Rf. 0,40 i. Qa.).

Ueber dem EeüefToIdo

:

E n I

M:A©HNAiAIHPnn;;';
Ob am Ende ron Z. 2 hiutcr I noch Bochstaben standen ist nicht ganz sicher.

Ik\ M(£p.fJiia?) 'AOrjvalSi Tipwlot] (Tjpwt?) *

Unter dem Relieffeid (sehr zerstört}:

E n I N Y X i n H F Li l

In der oberen Flüche des Steines drei flache runde Löcher ; das mittelste grösser

als die beiden andern. Die Oberßüche des Relief» statk beschädigt.

Neben einem nach r. gewandten Pferde steht eine der Tracht

nach weibliche Gestalt in Chiton poderes und Mantel mit

Torgesetzlem 1. Standbein. Die Unke am Hais des Pferdes

* Vgl. Decharmp, Arcli. des miss. sc. 2. seric t. IV S. 505 n. lOGrabstcle

von Theben : E n I
j
T n A K n

J

N I A X P h
i

I T H = Ini TiT-.ivTj (Tittvfa) Ilaxw-
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befindliche Hand hüll den (nicht angegf.bnen) Züge!, der r.

Arm gebogen am Körper. Der KopF isi absichtlich herausge-

hauen. Das Pi'erd erhebt den r. Vf. über einen auf tieferem

Plane siehenden kleinen Alta r: der 1. Hinterfuss ist ebenfalls

sehr weit und grade vorgeslreckL

Arbeit etwas besser als "cwühnlich.o

130. Erimoklisi Jos Hag. Taxiarchia bei Kappare II i. H. 0,70^ B. 0,S3>

D. 0,oO (U. d. Rf. 0,.')ö, B. 0,.dO).

Uebcr dem Rclieffeld

;

lue: ;};;/
iMOYCAHPai

Frou in Chiton poderes und Obergew^and cn face mit r. Stand-

bein (der Kopf absichtlieh weggehauen) stützt die r. Hand in

die Seite und hält mit der L. ein r. stehendes, nach 1. ge-

wandtes Pferd am Zügel. Zwischen beiden ein Altar, wel-

cher ebenso wie das Pferd auf einem höheren Plan als die

Frau steht.

131. Xeronomi. Kirche d. Panagia, aussen au der Apsis eingemauert. H.

0,60, B. 0,^6 (U. d. Rf. 0,37). Auf dem oberen Raud stand eine Inschrift, wel-

che aber absichllich zerstört ist.

Frau in Chiton poderes und Mantel, Schuhen, Körper en

face, Kopf und Füsse en prof. nach 1. (die Haare sind am Hin-

terkopf zu einem Schopf gesammelt) fasst mit der L. den Zü-

gel eines r. stehenden Pferdes, welches den i\ Vf. auf einen

Altar setzt.

13». In der Nähe des Erimoklisi des ITag. Georgios hei Erimokaslre'

H. 0,82, B. 0,64, D. 0,52.

Der obere (vorspringende Rand) zum groessten Theil weggehauen, unten Reste einer

absichtlich zerstoerlen Inschrift.

Neben einem nach 1. gewandten Pferde steht (i. Vgrd.) eine

Frau in langem, gcgürletem Doppelchiton en face; mit der

Rechten fasst sie den Zügel des Pferdes nahe an dessen Maul,

die I.. hängt herab. Der Kopf der Frau , Schnauze und Vf. des

Pferdes zerstört.
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133. Erimokaslro M. 20. Bläulich er Marm or. An allen Seilen gebrochen.

H. j. 0,27, B. 0,57j D. 0,23. Dazu gehoerl ein Slück des obercu Theilcä mit der

Inschrifi

:

En
^ T Y

la der oberen Fläche dieses Fragments ein ruudes Loch von 0,11 Dm,

Neben einem nach 1. gewandten Pferde steht (i. Vgrd.) eine

Frau en face in langem Chiton, welche mit der R. den (nicht

angegebnen) Zügel des Pferdes fasst, die L. liegt am Körper.

Es fehlc-n Kopf und Fasse der Frau,Vorder-und unlcrerTheil

der Hinterbeine sowie Schnauze des Pferdes.

Von Andern kurz beschriebne Grabsteine mit

Darstellungen derselben Art.

134. Kakosi, Uag. Triada.

V. Velscn, Arch. Anz. 1836 S. 286 n. VIII.

X A l P e K A A y_arpe KiX-

A 1 n e e T ü) N \iT.t !iüv

l E le.

..Darunter ein Reiter in Relief a

13Ö. Ebenda. A. a. 0. n. IX.

P O Y <i> n H P

[lr.\] 'Pojfw 'i.-[w'.]

«Darunter ein Reiter.»

136» Thespiac. Lebas n. 441.

eni «Guerrier ä cheval. H P CD

A ! O Le jiied gauchc du APA
N Y C I cheval s'elöve au- ©

ü) Jeäsus d'un au t el.» CD

Vgl. Expedit, de la Moree II S. 124 nach Leake, Musee crit, de Caajbridge II, ö78

(H ? o;.

IST". Pal aeo-Fana giä.

Decharme, Arch. des miss. sc. 2. serie t, IV S. 332 n. 43.
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«Sur une st 61« reprisenlant on cavalier;

ArAenOAlXAlPÜ)
'AyaOcJ^woSi yacpw.

j^aipw d>n3 Je sens de y^iipzil^ta au Jieu de la formule ordinaire -^aipe.» (?)

Votivreliefs an heroisirte Todte.

13S. Theben. M. fi2, aus der Kirche des Hag. Dimilrios; war mil dem Re-

lief aach innen verraauerl wie die Reste eines Kalküber/uges auf den Figuren zei-

gen. H. 0,58, B. 0,78, D. 0,08. Belicferhebung 0,02o. Weisser, sehr weicher

Marmor. L. unvollständig; von dem oberen, 0,10 breiten Rande ist nur ein klei-

nes Stück 1, erhalten, r. ist der Rand weggebrochen.

Die Gesichter der Figuren sind absichtlich zerstoert, auch sonst ist das ganze Relief

vielfach Verstössen und abgerieben.

Vgl. Taf. XVIII.

Links steht neben seinem Pferde(Vgrd.)ein Mann in Chi-

ton und Chlamys (dieselbe liegt auf der 1. Schulter und fallt

über den Rücken herab) mit Schwert an der I. Seite. Die 1.

hoch erhobne Hand hält eine Lanze, die vorgestreckte Rechte

eine flache Schale. Die ganze r. (die 1. vom Beschauer aus)

Seite fehlt; Brust und r. Arm sind stark Verstössen. Das Pferd

erhebt den 1. Vorderfuss über eine halbrunde Erhöhung (den

Grabtumulus) und spitzt die Ohren.

Von rechts her nähern sich sieben Adoranten in (bis auf

die letzte Figur) absteigender Grösse. Voran eine Frau,
^J^

e. /*., welche im Begriff ist, aus einer Kanne, die sie in der

Rechten hält, dem Manne in die dargebotne Schale einzu-

schenken. Sie ist bekleidet mit langem Chiton, über den vor-

gestreckten r. Unterarm ist ein Zipfel des Obergewandes ge-

schlagen; der 1. Arm hängt am Körper herab. Es folgt ein

Mann e.
f.

in Cliilon und Mantel, welcher die r, Seite des

Oberkörpers frei lässt und über den 1. Arm geschlagen ist; der

r. Arm ist anbetend erhoben. Zwischen den beiden ge

nannten Figuren im Vordergrunde sieht man einen kleinen

Knaben, welcher ein Schwein zu dem Tumuius hinführt.

Diese Gruppe ist ausserordentlich verrieben. Rechts von dem
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Arm des Knaben auf dem Rücken des Schweines ist eine un-

deutliche Masse, in der ich in üebereinstimmung mit Herrn

Arch, Thiei'sch vor dem Original einen Hahn zu erkennen

glaubte, den der Knabe bei den Beinen gefasst hiilt und dessen

Körper (d. Kopf nach i. gewandt) auf dem des Schweines ruht.

Dann eine Frau ^/^ e.
f. in Chiton und Mantel; der r. Arm

scheint erhoben, von der r. Schulter zur 1. Hand zieht sich

der Rand des Mantels.

Zwischen dem Mann und der zuletzt genannten Figur be-

merkt man im Vordergrunde eine kleinere, jetzt ganz zerstörte;

der Kopf derselben befindet sich unter dem I. Arm des Mannes,

der 1. Arm, noch im Contur erkennbar, hing herab. Es folgt

eine dritte Frau in derselben Tracht wie die vorhers^ehende;

der r. Arm liegt quer vor dem Leib. Hinter ihr bemerkt man
noch die Reste von 2 Figuren: einer kleineren (i. Vgrd.),

welche die R. zum Kinn zu erheben scheint, und, zum Theil

durch sie verdeckt, einer grösseren weiblichen, von der nur

noch der Contur des r. Armes der weit abgestreckt und von

einem Gewand verhüllt war zu erkennen ist.Während die übri-

gen Figuren nach p. zu an Grösse abnehmen hatte diese beinahe

wieder die Höhe der ersten.

Trotz der Zerstörung des Reliefs erkennt man an der Arbeit

der erhaltnen Theile, namentlich der Gewandbehandlung, und

den mit grosser Feinheit variirten Motiven der einzelnen Fi-

guren ein Werk der besten Zeit (des vierten Jahrhunderts).

139* Aas Livadostra (Krcusis). Privatbesitz. R. und unten uoToUätaendig. B<

Oy^S, B. 0,18, D. 0,08. Kalkslein. Flaclies Relief, ohne Einfassung.

Vgl. Taf. XIX, b.

Bärtiger Krieger (^^4 e. f., Kopfe.;;?-.) nach r. mit vor-

gesetztem 1. Standbein, bekleidet mit gegürtetem Chiton und

Chlamys, welche über den Rücken herabfällt. Auf dem Kopfe

trägt er einen Helm mit Busch, am 1. im rechten Winkel ge-

bognen Arm einen runden Schild; die Hand hält ausser dem
Griff des Schildes noch den Schuh einer Lanze, welche auf der

1. Schuller ruht (wegen Mangel an Raum ist nur ein Theil des
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Schaftes angegeben). An der linken Seite hängt an einem

schmalen Bande das Schwert. Der rechte Uriterarrn ist etwas

gesenkt, die Hand hält eine Schale.

Der untere Thcii der Beine von den Waden an abwärts fehlt.

Der Oberkörper ist ein wenig zurückgelehnt, Bauch vorge-

streckt, unter dem Chiton werden unmittelbar über der r.

Hand die Schamtheile sichtbar, indem über ihnen der Chilon

in einer Weise sich dem Körper anschmiegt die nur bei einem

nassen Gewände möglich wäre. Die Brust ist auffallend flei-

schig gebildet, die Körperformen überhaupt sind etwas schwer

und derb. Die Arbeit weist auf das vierte Jahrhundert.

14LO» Xeronoml. la der Südseite der Kirche der Panagia eingemauert. Unten

uuTollslaeniig. U. 0/«7, B. 0,48. Rcliefeih. 0,02. Kalkstein,

Verlieftcs Reüeffeld. Die ganze OberHaeche des Reliefs ist sehr Verstössen.

R. sitzt, nacli 1. gewandt, auf einem Stuhle mit Lehne ein

bärtiger (?) Mann. Sein Oberkörper ist nackt, der Unter-

körper mit einem Mantel umhüllt, dessen einer Zipfel vorn

am Stuhl herabfällt. Der 1. Ellnbogen scheint auf der Lehne

zu ruhen, wälirend der Arm herabhängt. Er erhebt den Blick

zu einer vor ihm stehenden Frau, der er mit der Rechten einen

undeutlichen länglichen Gegenstand (eine Schale?) hinhält.

Die Frau ist bekleidet mit langem Chiton mit Ueberfall und
weiten Aermeln und mit einem Schleier, der vom Hinterkopf

über den Rücken herabfällt. Der (bis zur Unkenntlichkeit ver-

stümmelte) Kopf ist ein wenig gesenkt. Auf der 1. Hand trägt

sie, ihn oben mit der R. fassend, einen ebenfalls ganz ver-

stossnen Gegenstand, den man für eine grosse Kanne (welche

die Frau mit d. R. am Henkel fasst, mit der Linken unter-

stützt) zu halten geneigt ist.

Das linke Bein ist etwas vorangesetzt; der untere Theil der

Figur, von den Knieen abwärts, fehlt.

Vortreffliche Arbeit, in dem Faltenwurf der Frau noch et-

was Strenges (noch aus dem fünften Jahrhundert).

141. In der Sammlung der ar eil aeologischen Gesellschaft. Abgeb. bei
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Sdioene, GrieclMSche Reliefs Taf. XX\II n. 111.

Das Original habe ich irolz vielen Sucbcns weder im Varvjikion noch im Nalionalmu-

eeum, wohin ein Theil Jer der archaeologischeu Goseliüihafl gehoerigen Antiken

Uberrahrl worden ist, auffinden koeunen. Dass es wirklich aus Boeolien slamnit ist

nach der im Inventar vorhandnen Notiz Über die Erwerbung des Reliefs im hoech-

slen Grade Avahrscheinlich.

Das Relief ist links uiivollslacDdig. Der erhallnc rechte Rand ist als Ante gebildet,

darauf liegt ein doppelter Gebaelkstrcifen mit Slirnzic geln. Auf dem unleren Rand

ist der Rest einer Inschrift trhallen .

/ 4> n N 1 A A H

«Der Tor dem <P stehende Rest eines Buchslabeus kann allenfalls von einem i

herrühren; wahrscheinlicher war es ein Y.» Mit Recht vermulhet Schoene in....

owv'.xSt] einen Dativ. Vielleicht ist zu crgaenzen

:

[^üpwi EJij^ujviiST}.

Dargestellt ist ein unterwärts bekleideter Jüngling mit lan-

gem, lockigem Haar nach links,
^J^

eri face. Er «scheint auf

einem mit einem Gewände bedeckten Sessel zu sitzen und die

Fasse auf einen Schemel zu stellen.» Die 1. Hand stutzt er auf

den Sitz, der r. Arm ist vorgestreckt (die Hand fehlt). Neben

dem Jüngling, im Hintergrunde, steht ein Pferd im Profil

nach links (nur der Vorderlheil des Körpers ist angegeben).

Nach Analogie der vorigen Nummern werden w ir links eine

Frau zu ergänzen haben, welche dem Heros in eine darge-

botne Schale eingiesst. Die Haltung des r. Armes stimmt

vortrefflich zu dieser Annahme.

14IL9. Theben. M. 16 aus denn Hause des Georg. Dol oglu. R. und unten ge-

brochen. H. 0,11, B. 0,15, D. 0,08. Kallsiein.

Vgl. Taf. XX, b

Oberkörper eines neben seinem Pferd stehenden Jünglings

nach l. (Körper c.
f., Kopf e. pr.). Derselbe trägt einen Pan-

zer, unter welchem am r. Arm der kurze Aermel eines Chiton

sichtbar wird, während über die 1. Schulter und Arm ein Ge-

wandstück herabhängt; auf dem Kopfe einen zurückgestülp-

ten korinthischen Helm mit Busch. Das Haar des Jünglings

ist lang und lockig. Mit der R. (nur der Ansatz des Oberarmes

ist erhalten) hielt er das Pferd am Zügel. Der 1. Oberarm liegt

am Körper, der Unterarm war schräg nach abwärts gerichtet.
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Das Pferd biej^t den Hals aus dem Relief heraus, der Kopf ist

^U ^'
f'

gebildet; es spitzt die Ohren ; die Mähne ist plastisch

nicht ausgearheitet. Der Reliefgrund ist nach Bedarf vertieft,

am meisten beim Gesicht des Jünglings.

Lebendige und \virkungsvolle Arbeit.

143. Tanagra. M. 10. H. 0,60, B. 0,7ö, D. 0,03. Relieferli. 0,02. Pentelischer

Marmor. Ohne Einfussang; oben doppeiies sculpirtes Kyinalion. R. ist ein ßtück

desselben •weggebrochea. Die Koepfe der Figuren sehr Verstössen.

Robert n. 2- Abguss bei Martinelli Calalogo u. 232.

la der Mitte ein Jüngling auf galoppirendem Pferde

nach links. Er trägt einen Panzer und darunter einen Chiton,

nach hinten wehende Chlamys und einen Petasus im Nacken;

an den Füssen Sandalen. Die r, Hand ist über den Kopf des

Pferdes erhoben mit dem Rücken nach oben *. Vor ihm 1. steht

ein M ädc h en (von derselben Grösse) ^jj^ e. pr., ihm zugewandt,

mit r. Standbein, das linke vorgesetzt. Sie ist bekleidet mit

langem Chiton mit Ueberfall; die Linke, in Brusthöhe, hält

eine Schale, die gesenkte Rechte eine Kanne.

R. folgt dem Reiter ein Sklave der sich mit der linken

Hand am Schwanz des Pferdes festhält. Bekleidet ist er mit

Chiton und Chlamys und trägtauf der r. Schulter einen oben

etwas gekrümmten Stab (>.cey(aSö7^ov) an welchem ein todter

Hase hängt.

Nicht sehr feine Arbeit guter Zeit (des vierten Jahrhunderts).

X'^Am Erimolcastro, M. 37. Nur rechts ist ein SlUck des Randes erbalten, sonst

nach allen Seiten unvollslaendig. U. 0,11, B. 0,10, D. 0,04. Kalkstein.

Fragment eines ähnlichen Reliefs. Erhalten ist nur

der Oberkörper einer Frau e. pr. nach 1. Sie trägt einen Chi-

ton mit kurzen Aermeln und hält in der L. eine flache Schale^

die R. war erhoben. Links wird ein Pferdekopf sichtbai».

* Schon dcsshalb kann er nicht (wie Robert will) die Schale aus der Bauü

des Mädchens in Empfang nehmen wollen. Dieselbe Geberde ist fast stehend

auf den späten Reiter-RelieEs mit f^pw^. S. oben.
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l-fK. Aus Tanagra. Nach einer Photographie im Apparat Tür das Corpus der

griechischen Grabreliefs (Athen, Privatbesitz n. 8).

Vertieftes I\elieffe)d (H. 0,31, D. 0,38, oben 0,375); die Seileuraender sind als Au-

len gebildet, darüber liegt ei» Gebaelkstreifeu. "Weisser Marmor.

Links ein biirtisrer Mann in kurzem Cliiton und Chlamys

auf galoppirendem Pferde nach rechts. Mit der L. führt er

die Zügel, die H. hängt herab und berührt den Körper des

Pfei*des. Er blickt herab nach einem von rechts herantreten-

den (mit vorgesetztem r. Beine) bärtigen Adoran ten, wel-

cher die R. anbetend erhebt. Derselbe ist bekleidet mit einem

die r. Schulter frei lassenden Himation, dessen Zipfel über

den l. Arm gesclilagen ist. Der Kopf ist etwas Verstössen;

vveggebrochen sind Nüstern und r. Vorderbein des Pferdes.

Die Arbeit, und der Typus des Pferdes weisen auf gute Zeit

(viertes Jahrhundert).

l-^O. In der Südwand der Kirche des Klosters Hag. Georgios bei Malesina

eingemauert. Gefunden nach der Angabe des dortigen Uegumeuos in Cheliadu

(dem Begracbnissplatze des alcen Korseia) bei dem Dorfe ProskynSi (wo auch

n. 7}, nach Pittakis, 'Eor^ix. ap-/^. 18V2 S. .lOf) zu DenJra (Hyetl^s). H. 0,31,

B. 0,33. Weisser (penteüschcr?) Marmor. Vertieftes Ilelieffeld.

Abgeb. (ganz ungenügend) 'Eii. (ipX- "• ^*^^ (7:'vaxs;) vgl. Pittakis a. a, O., Sle-

phani, Der ausruhende Herakles S. 7G,3.

Vgl. Taf. XIX, a.

Knabe zu Pferde nach links. Nur mit einer über den Rü-

cken herabfallenden Chlqmys bekleidet, an den Füssen Sanda-

len mit verschlungenem Kiemen werk, erhebt er die R. wäh-

rend er mit der Unken den Zügel führt. In dem kurzgeschnitt-

nen Haar erkennt man einen von einer Binde herrührenden

Ein.schnitt. Das Pferd erhebt den r. Vorderfuss hoch in die

Höhe. Vor demselben 1. ist ein kleiner Altar, an dessen Vor-

derseite eine schwere ßlumenguirlande (in Relief) mit zwei

flatternden Bändern an den Enden aufgehängt ist. Hinter dem

Altar, so dass der vorangesetzte 1. Fuss von demselben ver-

deckt wird, steht ein unbärtiger jugendlicher Mann (Kör-

per y.2 e. /"., Kopf e. pr.) in kurzem gegürtetem Chiton wel-

cher den Blick zum Reiter erhebt und mit beiden Händen ein

Schwein in Brusthöhe hält.

iMlXTU D. Aiuai INST. 111, 25
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Kopf lind linker Oberarm des Reiters sowie der Kopf des

Schweines sind Verstössen.

Die Arbeit ist sorgfältig und lebendig, der Kopf des Opfern-

den trotz der kleinen Verhältnisse ausdrucksvoll und von in-

dividueller Bildung. Im Stil, namentlich auch in der Pferde-

bildung steht unser Relief einem am S. Abhang der Akropolis

gefundnen ebenfalls mit Darstellung eines Reiters nahe (v.

Duhn, A. Z. 1877 S. 109 n. 97), welches nach der Inschrift

in das erste Jh. vor Chr. gehört.

]I4'9'* Ans Boeotien. Nach einer Pbolographie im Apparat für das Corpus der

griechischen Grabrelief:) (Athen, Privatbesitz n 121). Urauer Marmor.

Laengliches, vertieftes Relieffeid (H. 0,30, B. 0,383). Die linke obere Ecke der

Platte mit der linken Ecke des Aliars ist weggebrocben.

Rechtsein un bärtiger Mann auf galoppirendem Pfer-

de nach lks. Er trügt einen enganliegenden, kurzaermeligen

Chiton; um die Hüften ist ausserdem ein Mantel geschlagen.

Mit der L. führt er die (plastisch angegebnen) Zügel, der r.

Arm ist horizontal erhoben. Dem Reiter entgegen gewandt

stehen links zwei Figuren. Ein ganz in sein Himation gehüll-

ter Knabe, mit 1. Standbein, ^j^ en face, welcher den r. Arm
im Gewände vor die Brust erhoben hat während der l. herab-

hängt. Hinter ihm ein bärtiger Mann, mit anbetend er-

hobner Rechten. Auch er ist mit einem Himation bekleidet,

welches die r. Scliulter frei lässt und dessen Ende über den

1. Arm geschlagen ist (1. Standbein).

Vor ihm (rechts) in der Luft, in der Höhe seines r. Armes

befindet sich ein Altar mit Eckakroterien und brennendem
Feuer in der Mitte (offenbar wegen Mangel an Raum dort

angebracht). Hinter dem Reiter am andern (r.) Ende des Re-«

lieffeldes ein Baum mit kahlen Aesten.

Der r. Theil der Darstellung (Reiter und Baum) steht auf

einem höheren Plane als der linke.

Arbeit römischer Zeit, doch bedeutend sorgfähiger und besser

als die 2;cwöhnliclien altarförmi2;en Steine mit Reitern.
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1-5«. Tliebeii M. 71, aus der Kirche der Panagia. Links unvolislacndig, der

obere Rand Verstössen. H. 0,33, B. O/i'i, D. 0,08. Grauer, grobWoernigcr Mar»

mor. Vertiefles Relieffeld. Sehr Haches Relief. Die Oberßacche ist durchweg ver-

scheucrl.

S. g. Tod len mahl. Auf einer Kline mit geschweifter Lehne

und zierlich gedrehten Füssen liegt auf den linken Elhihngen

gestützt nach 1. ein unbiirtiger Mann, mit hini>em in 2

Massen zu beiden Seiten des Kopfes herabfallendem Haar. Der

Oberkörper ist nackt, die Beine von einem Gewand verliüllL.

Die hoch erhobne Rechte hält einen undeutlichen Gegenstand

(Rhyton?). Neben ihm auf dem untern Ende der Kline sitzt

mit den Füssen nach 1. (dieselben ruhen auf einem niedrigen

Schemel) eine Frau in Chiton, welcher an der r. Schulter

etwas herabgeglitten ist, und Obergewand. Sie wendet den

Oberkörper nach dem Manne hin; ihre Rechte ist gesenkt an

dessen Knie, in der etwas gehobnen Linken hält sie einen un-

deutlichen Gegenstand (kleine Schale?). Der Kopf fehlt. Vor

der Kline steht einTisch, und links von demselben ein Kessel

auf niedrigem, dreifüssigem Gestell, gerade unter der ge-

senkten Hand der Frau, unter dem Tisch in der Mitte (im

Vordergrund) steht ein niedriger viereckiger Altar mit brei-

tem Sockel und Akroterien. Hinter dem Manne endlich, rechts

von dessen Kopf, befindet sich auf einem undeutlichen Posta-

ment ein korinthischer Heim mit Busch und niedergeschla-

genen Backenklappen.

Am linken Ende des Reliefs steht mit linkem Standbein ein

nackter Knabe, welcher in der erhobnen Linken eine flache

Schale, in der gesenkten Rechten eine Kanne liält (erhal-

ten nur der linke Arm, ein Stück des i. Standbeins und der

Ansatz der Kanne).

Nicht feine Arbeit, schöne Motive.

149. Erimokasiro. M. 2. H. 0,*S, B. 0,ß5, D. 0,08. Bläulicher Marmor.

Die Koepfe aller Figuren, mit Ausnahme des Oenochoos sind absichtlich weggehauen,

auch sonst ist das Relief viel beschaedigl. Vertieftes ßeüeffeld , di« Seitenraen-

der als Anten gebildet.

S.. g. Todtenmahl. Auf einer Kline liegt sich auf den 1.
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Ellnbogen stiUzend ein Mann mit nackleni Oberkörper; die

linke Hand ist weirirebroclien , von dem horizontal erhobnen

T. Arm nur ein Ansatz erhallen. Auf dem Fassende des La-

gers silzt eine Frau in feingefaltetem Chiton und Mantel ; die

mit Schuhen bekleideten Füsse ruhen auf einem Schemel. Der

ganze Oberkörper fehlt. Vor der Kline steht ein Tisch mit

Speisen und Früchten, um den r. Fuss desselben ringelt sich

eine Sclilange. Auf dem r. Seitenrande ist in Rückenansicht

in ganz flacliem Relief ein nackter Knabe dargestellt, welcher

aus einer über den Kopf erhobnen Kanne in eine von der Lin-

ken gehahne, flache Schale eingiesst.

Links von der Kline befindet sich zunächst ein Knabe in

Exomis. welcher milder (jetzt fehlenden) R. ein Scliwein

nach r. herbeitreibt während er auf der L. einen grossen IIa-

chen Korb trägt. Es folgen 5 Adoranten: zunächst ein

Mann im Mantel, dann ein ebenso gekleidetes Kind, ein zwei-

ler Mann und endlich zwei Frauen in Chiton rnd Mantel.

Den Beschluss macht die auf dem linken Antenpfeiler ange-

brachte Gestalt eines kleinen Mädchens in langem Chiton,

welches auf dem Kopfe einen grossen viereckigen Korb trägt.

Die Arbeit gehört, wenn auch nicht fein, doch noch griechi-

scher Zeit an.

ISSO. Alis Boeotien. Nach einer Photographic im Apparat für das Corpus der

griechischen Grabrelicfs (Alben, Privatbesitz n. 9).

Vertieftes Relieffeld (H. 0,24, B. 0,'«15), die Seitenracnder sind als Anten gebildet,

darüber liegt ein doppelter Gebaelkslreifen mit Stirnziegelo.

Das Relief ist mehrfach Verstössen.

S, g. Tod tenmahl. Auf einer Kline liegt (n. lks.) ein bär-

tiger, unterwärts bekleideter Mann. Der Kopf ist en face

dargestellt, die L. liegt am Körper, die R. ist erhoben und

hält ein Rh}'ton, Zu seinen Füssen sitzt eine mit Chiton und

Mantel, welcher letzlere über den Hinterkopf gezogen ist, be-

kleidete Frau. Mit ihren beiden in Brusthöhe erhobnen Hän-

den scheint sie ein viereckiges Kästchen zu hallen (dieser

Theil ist stark Verstössen). Vor der Kline steht ein Tisch mit
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Früchten, links davon ein mit einem Tncli verhangener Drei-

fuss (init Thiei'khiiien), welcher ein kesselartiges Gel'äss

trägt'. Ein hinler t]emsel})en (im Hintergrund) stehender ste-

hender nackter Knabe ist im Begriff mit einer Oinochoe,
die er in der fl. hält, daraus zu schöpfen. Links folgen drei

Adoranten: voraus ein bärtiger Mann im Mantel, dann

eine mit Chiton und Mantel bekleidete Frau mit verhülltem

Hinterkopf und endlich— auf den KelielVand übergreifend—
ein kleiner Knabe. Alle drei erheben anbetend die Rechte.

Die Arbeit ist nicht fein, aber anscheinend noch aus grie-

chischer Zeit.

Itif« Der l^oewe von Citaeruncia.

Die Bruchslüfke des Lot^wen liegen etwa fünf Minuten ocsliich von Chaeroneia

dicht an der .nlten Strasse nach Lebadcia.

üeber die Auffindung durch den lünglaendcr Crawford und dessen Begleiter im

Jahre 18 IS vgl. Welckor Mo n u n>. ed A nn a li d cU' In st ISSö S. 1 ff., wo auch

die aellcrc Literatur verzeiihncl ist. Das von Weickcr 1842 angeregto Projekt

einer Wiedoranfricbtuüg JchciliTle an den politischen Yorgaongcn desselben Jah-

res ia Gricthenland. Mit nicht bessorftni Erfolge wurde es im Jahre 1838 in der

griechischen archaeologischen bcsellschfifl erneuert (vgl. Kumanudis 'ÄOrJvaiov

IV S. 30'4 ff ). Eine Ansicht des rrstaurirten Monumenls von Prof, Siegel, welcher

diO Ausführung der Restauration üUernomrncn hatte, ist von Welcker a a. 0. Taf.

I mitgelheiU worden. Die Hoehe des Loewen giriit Siegel a. a. O. S, 3 auf 3,85

iB, an; als fehliMide Srückc: «h parte anteriore ddla destra zampa deretana c pa-

recchi jiMzi della parte media ; ie zampe dinanzi diconsi essersi staccate e poriata

via dal prineipe Piickler-Muskaw.x

Ich habe an Ort laid Stelle folgende 11 Stücke geziihlt-

1. Kopf mit Ansatz der Mähne (Länge des ganzen Stückes 1^90, dos Kopfes allein

1,00). 2. Üals mit Ansatz der Vurdfrpraiiten nud Ausläufer der Mahne. 3. Stück

vom Baach. ^, 5. Stüche vom Rücken. 6. T. ßeido Vordcrpranken oh e die Tat-

zen; je mit eincnv Zapfloch im oberen Knde. 8. 9. Kleinere Stücke, welche ich

nicht p-äller ru bestimmen vermochte. 10. R. Hinlerschenkcl und Pranke (ohne die

Tatze) und Ansatz der I, mit Hoden und Schweif, welcher von innen uns den !•

Schenkel bcrumj^eschlagei. war. H. Linke Hinlertatze,

Die einzelnen SrUcke des Run\pf'.'S und der Kopf sind a u-; g e h ölt! t, oO'enii^r, um

* Vgl. von Dahn, Arch. Zeit. 1878 S. 168, n. 93, Anm. 4.
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<?as Gewiclil des Ganzen zu verringern; die Uöhlunp geht aber niclil durch den

ganzen Körper hindurch und ist daher an eine BeuuUuiij; des I^b'wcn als Wasser-

speier, welche Göttling vemuilhnl (Gcsamin. Ahhandl. I S. Ii8, 1) nicht zu den-

ken. Die Stücke 1-7 u. 10 waren jedes besonders gearbeitet. Das AI a t erial

ist grauer, Locotischer Marmor. Der Löwe hatte eine 0,20 dicke Plinlhc Ein Theil

des Fundamentes aus Sandsteinblöcken lie^i noch zu Tage '. Die Basis scheint eine

Bekröiiung von gruuein Marmor j^ehabl zu haben, zu weicher drei noch erhallne

l'iattcu gehörten.

Welcker (a. a. O. S. 3) nimmt an, dass der Löwe sich über einem Tumuius erho-

ben babo, doch kann der Erdbügel, welcher die Reste des ^lonumentes bedeckte,

auch nach dem Zusammensturz desselben ailmtihiig entstanden sein. Aus den

Worten des Pausanias IX, 40, ö IniOr, tjia o\ 'ir.zz-Z'.v aity Xe'üjv geht das Vor

handensein eines Tumuius nicht hervor. Der Zusammensturz ist offenbar durch

Einsinken des Bodens und durch die eigne Schwere des Löwen, uicht , wie mau

gefabelt hat, durch Sprengung mit Pulver erfolgt.

Der Löwe war auf den Hinterpranken silzend dari;es{elU,

die Vorderpranken auf den Boden gestemmt. Von vorzügliclier

Schönheit und lebendigem Ausdruck ist der wohlerhaltne Kopf.

Der Rachen ist geschlossen, doch werden zwischen den ein

wenig geöffneten Lefzen vorn die Zähne sichtbar und an den

Seiten ist je eine runde Oeffnung. Der Blick ist gerade aus auf

ein bestimmtes Ziel gerichtet; an den Augen sind die Pupillen

durchliefe, rundliche Aushöhlungen angegeben, die Muskeln

über den Augen treten mächtig hervor. Olme Zweifel war der

Gedanke der, dass der Löwe, sich aufrichtend mit dumpfem

Knurren den Feinden die Zahne weist: ein schönes Sinn-

bild des auch nacli der Niederlage ungebrochnen Muthes. An

dem Schweif hat Göttling den neuerdings von Blumenbach

nachgewiesenen hornigen Stachel erkennen wollen, mit wel-

chem nach der Angabe der Alten der Löwe sich selbst zum

Zorne reize. Seine Angabe, dass derselbe gerade an den Hoden

liege ist jedenfalls unrichtig, da der Haarbüschel am Ende des

Schweifes aussen am linken Oberschenkel zum Vorschein

kommt. Auch peitscht sich der Löwe nicht mit dem Schweife,

vielmehr ist derselbe in völliger Ruhe untergeschlagen, der

< Siogol giobl an, dass in oineni naiigologncn Brunnen raclirorc Stücke iles

antiken Fioileslalcs vcrniauorl seien.
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von Güttling angenommene symbolische Bezug fällt somit fort.

Der Kopf ist nicht stilisirt sondern ganz naturalistisch ge-

bildet, die Mähne am Ansatz kurz und gesträubt, dann in

grossen natürlich fallenden Haarmassen, welche im Detail

nicht weiter ausgefiihrt sijul. Sehr richtig hebt Siegel hervor,

dass der Rücken nur ziemlich roh au.^geführt ist während Hals

und Bauch sorgfältig durchmodellirt sind, und schliesst daraus

auf eine Aufslellung in bedeutender Höhe, welche jene Theile

dem Blicke entzog. Im Ganzen ist die Arbeit von vorzügli-

cher Lebendigkeit und grossartiger Auffassung ^.

Nach Tansanias IX, 40,5 bezeichnet das Monument das Grab

(::o>.'jxv$piov) der in der Schlacht gegen Philipp (338 v. Chr.)

gefallnen T heb an er, weniger genau scheint Strabo's Angabe

IX S. 414, dass es für alle in der Schlacht Gefallnen errich-

tet worden sei 2.

1SS9-1SS'4. Wahrscheinlich ebeufulls als Grahdenkra Hie r dienten drei andre

liegende Loewen von viel geringerer Arbeit, ^ohi aus der Kaiserzeit. Der eine

befindet sich im Hanse des Herrn Ph. Theagenis in Theben; er ist aus boeo-

tischem Kalkstein; Kopf, Hals und die r. Hinlerpranke sowie das Ende des

Schwanzes fehlen.

Die zwei andern von Marmor liegen nahe bei einander n. oe. von den Ruinen des

alten A nthed on, ungefähr '/, Stunde unterhalb des Dorfes Lukisia. Die Koepfe

fehlen und auch die Koerper sind mehrfach rerstUmmelt. Alte drei sind angefuhr

io natttrlicher Groesse gebildet.

ISSSS. Grabstein (?) mit Schlangle und patera«

SLripü. Aussen links an icr Thur der Kirche des Hag. Georgios eingemaaert.

H. 0,80, B. 0,20, D. 0,19- Sandstein.

Dargestellt ist eine aufgerichtete Schlange in flachem

Relief. IVicht ganz klar ist eine dreitheilige Masse, welche aus

dem geöffneten Maul hervorkommt. Darüber eine patcra.

* Anders, wie mir sclieinf luigereclif, arlhcilt Bursian, Geogr. von Grie-

chenland l S. 206.

2 Vgl. Welcker a. a. O. S. 3; Bursian a. a. 0. Anm. 2.



388 niE ANTIKEN SCULPTUREN A US BOEOTIEN

Nicht sepulcrale Reliefs Statuen und Köpfe.

l£SG-17'?* Votit'-Qci^enstaende aus einem Keili^ntura

der Ci>uctt,ei:*iuuttßi* bei dem Oorfe M ustapliadc»

üebcr die im. Jahre IST'» imfcr Leitung des Herrn Stamatakis ve rgenommcne Aus-

grabung vgl. npaxT'. n a Tr,; <ipX.- ^^- '^'^^ MouX. 1871 |a^xP^ '^^^' ^»xSjx-

6o'o'J 1S75 S. 3"2 : 'Eftvi'O r.a.'. ti; [jiixpi ax.a^T) 'v O^^st 2itupfl) rapi t6 •/_oTptov

Mo'jita'^ioe; ol (la/.piv -er; Taviypac; evOa ipsini öv Ti ^i)ivr^ %x\ l; ai:o3

Stiipopat vXunio'i X'Jio: £^r-y^Or,a»v. OiOavö); ll TiIo r.oxi av:oü i€po v ap-z^aTov

Ei; o 0'. elaeosr; TCoXXi avaÜTjjAXta. (j.iy.pi acpUpouv, wv xcipa ta XeitJ;iva sjplQr,-

ixv. Elii CS x'I)v aJ-oj supsOlvxwv IvsniYpiatov Xtöuv avas^pet tr^v W ritfpx 0£tjv.

Eine genauere Beschreibuiij;; der au Ort und Slelln noch YorLaodenea Reste, welche

ich selbst auf meiner Reise nicht habe aufsuchen koenneu, verdanke ich der Güte

des Herrn Dr. Lolüng;

«Am Fasse des Sorös finden sich noch einige ansehnliche Reste aus dem AUerlfaum,

u. a. die Fundamente von zwei Gebäuden, welche »llei Wahrscheinlichkeit

Dack Tempel gewesen sind. Beide sind von W, nach O. gerichtet and von ver-

schiedner Groessc, beide schauen nach dem nahen Dorfc Mustaphades. Das eine

liegt da," wo der Weg .cn Mustaphades den Sorös hinan zu steigen beginnt und

ist von den steileren Abhängen desselben noch etwa 10 Minuten entfernt und süüw.

gelegen. Die Länge betrügt 33, die Breite 23 Schrill. Von dem alten Bau rühre a

eine Anzuhl von Saülcntromracin und Bioecken aus schwärzliihem, weisslichem oder

roelfalichem Coivglomeratstein her. Die Fundamente des andern kleineren Baues lie-

gen ein wenig mehr oacli der Ebne zu aber auf groesscrer Hoehe. Auch hier fin-

det man ähnliche Bioecke wie an der eben beschriebenen Stelle; Länge der Fun-

dameule 18, Breite 10 Schritt. Zerstreute Trümmer von andern alten Anlagen

und die hier gemachten Funde beweisen, dass hier eine alte Anslcdlung gelegen

bat. Zu derselben gflioerte auch die auf der Hoehe gelegne kleine A kr o pole, deren

verhaltuissmässig gut crhallue Reste im Poljgonalslil erbaut sind.» x

' Dieselbea siml jetzt im Varvakion auroewahrt ; nur n. 165 imNalio-

nal-Mii.se um.
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Die von KumaoucUs envaehnte Inschrift stand auf der Vorderseite einer 0,07ö dicken

i_ Platte von weissem Marmor (iu der Dicke des Steines) von wel-

f- z. eher 5 Fragmente, darunter die rechte Ecke, erhalten sind. Nur

^ ki a. zwei von ihnen (3 u. 4) passen zu sammcn '.

S O {^ uj ^ '
'

^ < O f~ ^'® sicheren Ergaeniungen zwischen 4 und 5 sind im Text ange-

>5 ;2 G ^ geben. Groessere Lücken sind links sowie zwischen 1 u. 2, 2 u.

*"
z! < O ^ 3 anzunehmen. Bei 2 sind die beiden ersten Zeilen und der Anfang
G > ß; j^' der drillen weggebrochen. Die Inschrift enlhaelt eine Weihung
^ Z ^ O an ,jje MrlTrjp 0£füv (Z. 1) doch zeigt die glatt bearbeitet Ober-

r^ y < ^ seile des Steines keinerlei Einsatzspuren oder Lehre, welche

Z ^ < 2, einen Schluss auf den Gegenstand derselben erlaubten. Der Schrifl-

77 '>^ X H Charakter weist auf die Kaiserzeit. Diese Inschrift beweist, dass

< < S eines der beiden bei den .Vusgrabungen zu Tage gekommenen

l«j ^ HeiliglhUmer (wohl das groessere) der Goet terra utter geweiht

j_ Z war. Auf diese beziehen sich auch mehrere der dort gefundenen

, < ^ g Votivreliefs (n. 136-l»il), darunter das älteste von allen, wel-

Q. '—
'

If
ches sicher noch iu's fünfte Jh. v. Chr. gebeert. Einige andre

** ^ < "J^ W Fragmente von Votivreliefs und Statuetten (n. 162-167) stellen

^ X y H Demeter und Koro dar. Vielleicht hallen die eleusinisehen

"^ % % O Gottheiten dort ein besonderes Heiliglhum (das kleinere in Lol-

W W '>2 ling's Beschreibung ?J5 bei der engen Verbindung des Rhea-Ky-
*** bele- und des Demeter-Cultus jedoch ^ dürfte es auch nicht Wun-

^ der nehmen, Darstelluugen der ersleren und ihrre Tochter in ein

2 Z Heiliglhum der Kvbele geweiht zu sehen.

u u. Das Gleiche gilt von den Statuetten (nur die Koepfe sind erhai-

O« OS '^") ^^^ Zeus ;n. 170) Pan (n. 168) Dionysos) n, 169) wcl-

^ che sich unter den Votivgegenstaenden finden. Mit den eleusini-
***

sehen Goilheiten stehen Asklepi os ^ (n, 171) undHekale*
(n, 172) in engem Zusammenhang. Ausserdem ist noch eine Sta-

tuette eines Hermaphroditen (n. 173) vorhanden. Zwei Re-

O O <<
lielTragmente endlich (n. 174, 173) entziehen sich iu ihrem jotzj-

ui )Z > >< 6"^" fragmenlirten Zustand einer sicheren Deutung, ebenso der

»il - Q Q 2 weibliche Kopf n. 177.

^ ^g & Z Einige allzu geringfügige Fragmente von groesseren Statuen (Foas,

O 2 u * ' Finger, Unterlheii eines Gesichts;, mehrere Fragmente von Ter-

racoltafiguren und zwei Loewenklauen von Marmor, welche offenbar als Fuss eines

Geraelhes gedient haben, genügt es hier kurz zu crwaehnen.

* Länge von 1:0,13; von 2: 0,19; von 3.1:0,10; von 5: 0,28. Die rechte Ne-
benseite ist in einer Länge von 0,36 erhallen.

'^ Vgl. Preller Gr. Myth. 1 2, s. 512.

3 Im Asklepieion am S. Abhang der Burg wurden auch die eleusiniscbea

Gottheiten vereint. Vgl. Mitlh. U S. 242 IF. TaF. XVIII.
'• Vgl. Furiwängler Mitlh. III S. 196.
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1££0. finv. AiO. 2281.) Aus Tunf Fragmenten zatammengesetzt, bei dem dritten

Maedchen rechts fehlt ein Stück aus der Mitte. Links und unten ist das Relief

anvollslaeiidig (der untere Theil der Beine fehlt yon allen Figuren). Der obere

Rand springt vor. U. 0,i9o, B. 0,315 (die Dicke der Platte ist nicht za messen,

da die Fragmente in einen Rahmen gusctzt sind^. B. des Mannes bis zum Knie

0,27a, des dritten Maedchens bis zum Ansatz des Fusses (Sj)ann) 0,37. Sehr fla-

ches Relief. Pentelischer Marmor.

Links stellt ein bärtiger Mann mit 1. Spielbein^ ^j^ cn

face ein wenig nach links gewandt. Die ganze r. Seile des kör-

pers fehlt. Kr ist bekleidet mit einem Himation, welches die

r. Schulter frei Hess und über die 1. Schulter geworfen ist,

das Ende füllt über den am Körper anliegenden 1. Arm herab,

Rechts folgt eine dicht zusammen gedrängte Gruppe von

3 Mädchen. Die erste, halb von dem Manne verdeckte ist

im Profil nach rechts gewandt, sie hat I.Standbein,der I.Arm

hängt ruhig herab. Das folgende (1. Standbein) ist en face

dargestellt, der Kopf in ^/^ Profil nach links gewandt der zu-

erst beschriebnen Gefährtin zu. In der herabhängenden L. hält

sie einen langen, nach unten breiter werdenden Gegenstand

(Fackel). Das dritte endlich ist im Profil nach links gewandt

und hält die herabhängende L. auf ein grosses Tympanon.
Alle drei haben lockiges, einfach aufgenommenes und von

einer schmalen Binde gehaltenes Haar; die beiden ersten tra-

gen einen Chiton mit üeberfall, die dritte einen einfachen,

gegürteten Chiton.

Die Arbeit ist sehr sorgfältig und streng. Das Relief gebort

sicher noch dem fünften Jahrhundert v. Chr. an.

Zu diesem oder einem ganz gleichen Relief gehören ferner

noch drei Fragmente von demselben Marmor und gleichem

Stil (0,015 dick).

a, Kopf und Hals eines im Profil nach links gewandten

Mädchens mit gewelltem, von einer schmalen Binde zu-

sammen gehaltenem Haar.

H. des ganzen Fragmentes 0,10, des Kopfes 0,055 (gleich

den Köpfen auf n. 15G), B. 0,11. Rechts und links vom Kopf

bleibt ein freier Raum von 0,04.

bf Kopf eines Mädchens en face mit Halsansatz. H. (des
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ganzen Fr.) 0,11 (des Kopfes wie a), B. 0,15. Das Gesicht ist

etwas verrieben, am Haar ein Stück wcggebrochen. Rechts

bleibt 0,10 freier llauni.

c, Fragment mit l. Hand (welcher, wie bei den zusammen-

gefügten Fr. der rechte nicht vorspringt). FL 0,11, D. 0,10.

Erhallen ist der Oberkörper eines nackten Knaben (nach

rechts). Der Kopf, mit kurzem, lockigem Maar, ist etwas zii-

rückgebogen (nach oben gerichtet). Der r. Arm hängt herab,

der l. nur bis zum Elinbogcn erlialtne war erhoben.

An seiner Schulter kommt ein breiter Gegenstand zum Vor-

schein, darüber Gewandfalten; wie es scheint von einer auf

einem Stuhle sitz enden Frau. Dicht über dem Kopf des

Knaben, links, scheint der auf die Lehne gestützte Ell n ho-

ffen derselbf'n erhalten zu sein.
o

Fackel nnd Tympanon in den Händen zweier von den drei

Mädchen auf n. 15G weisen darauf hin, dass das ganze Relief

ein Anathem für die Göttermutter war. Sie selbst durfte

in der Darstellung nicht fehlen und das Fragment c giebt also

eine sehr passende Ergänzung des Reliefs. In der sitzenden

Frau erkennen wir nämlich die Kybele. Der nackte Knabe

neben ihrem Sessel entspricht jenem Oinochoos mit Kanne,

welcher mehrmals auf dem linken Rande der vxbxot der Ky-

bele sich findet (s. unten n. 178), und wird demnach in der ge-

senkten Rechten gleichfalls eine Kanne gehalten haben während

er die L. ausstreckt, um die von der Göttin gehaltne Schale in

Empfang zu nehmen.

Zwischen der thronenden Kybele und den zusammengefüg-

ten Theilen des Reliefs sind die beiden weiblichen Figuren

einzuordnen, deren Köpfe auf a und b erhalten sind. Dieselben

standen jedenfalls weiter auseinander* als die drei Mädchen

rechts, deren Köpfe kaum 0,02 von einander abstehen.

Der Umstand dass die Figuren alle von derselben Grösse

» Dadurch scheint die Annahme ausgeschlossen, dass a und b zu einem ähn-

lichen Dreiverein auf einer Replik von 156 gehoert haben.
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sind führt zu der Annahme, dass wir es liier niclit mit Ado-

ranten sondern mit göttlichen oder heroischen Personen

zu thun haben. Kine sichere Deutnng weiss ich nicht vor-

zuschlagen.

ISST* Obcrlh(>il eines yaiano; ''aediciila) mil Giebel. Unlen wnvoUstaendig, die

Seilenraender sind bis auf den Reliefgrund weggebrochen. U. 0,11, B. 0,13. Peu-

leliscker Marmor.

Erhalten ist Kopf und Hals (en face) einer Frau mit Polos

(Kybele). Auf jeder Seite des Kopfes fällt eine Locke herab.

ISSS« Linke obere Ecke eines aehnlichen va'sxo; mit dem Anfang der Inschrift:

T H M H T [P 1}

ISSO. Fragment von einem aehnlichen Relief, mil SlUck des r. Randes. Auf

demselben unverstaendlichc Reste einer Inschrift

:

I A N

K T W

A I W
A P

E

N

In Z. 3 fehlt r. ein Buchstabe, zwei in Z. 4, in der fünften scheint kein weiterer

Buchstabe gestanden zu haben. Wahrscheinlich wurde die Inschrift ergaenzl durch

andre auf dem I. Reliefrand bcllndliche Buchslaben. H. 0,143, B. 0,13. Penleli-

scher Marmor.

Von dem Relief ist die linke Hand einer Figur en face (Ky-

bele) mit grossem Tympanon erhalten und einige Gewand-

falten.

180. Ueborall gebrochncs Relief fragmeut. H. 0,13. Penlelischcr Marmor.

Stück vom Fiiimpf und r. Oberarm einer mit einem Chiton

bekleidctcji Fraii; ihv Arm i.«;t etwas vorgestreckt (Lge. bis

zum EJlnbogen 0,0? ). Vielleicht zu einer kybele gehörig (die

r. Hand dann mit einer Schale zu ergänzen).

lOi, Relief fru gm eiii. H. 0,035, Pentelischer Marmor.
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Erhalten ist nur ein weiblicher Kopf (der Kybele) en face

mit Schleier: oben ist derselbe glatt abgebrochen.

109. (Inv, l\tO 2282.^ Fragment eines Reliefs ohne Giebel mit Kerlieftem R.-

Grund. Rechts und unten unvollslaendig- U. 0,17, B. 0,11. Graner Marmor.

Erhalten ist der Oberkörper einer en face stehenden Frau

(Köre?). Sie trägt einen Chiton; auf den nach dem Scheitel zu

in die Höhe gekämmten Haaren der Polos. Der r. in Kopfhöhe

erhobene Arm hält einen plastisch nicht angegebnen Stab

(Scepter?). Der linke, von dem nur ein Stück des Oberarmes

erhalten, war gesenkt. Das ganze Relief ist sehr Verstössen,

die Arbeit flüchtisj.

103> Ucberall gebrochenes Relieffragment. B. 0,085. Grüner Marmor.

Erhalten ist die 1. Seite des Oberkörpers mit Halsansatz und

1. Arm einer mit Chiton bekleideten stehenden Frau en face.

In der L. hält sie einen dicken, rundlichen Stab (Fackel).

An jeder Seile des Halses eine Locke (Köre).

lt»4» Zwei zusammenpassende Relief fragmente mit unterem Rand, sonst über-

all gebrochen. U. 0,08, B. (nnten) 0,11. Grauer Marmor.

Erhalten ist die untere Hälfte einer Frau en face in langem

Chiton mit Schuhen. An ihrer 1. Seite (rechts v. B.) ein nach

oben vom Körper divergirender Stab (Fackel). Köre.

Es sind noch von drei ganz ähnlichen Reliefs Fragmente

erhalten, alle drei mit Resten des unteren Theils der Köre.

lOS:». Im Nalional-Maseum an der Patlssia-Strassc (Inr. Aid. 2301). H. 0,26

(ohne den Polos 0,20). Weisser feinkoerniger (pentelisther?) Marmor.

Kopf und Hals einer unterlebensgrossen Statue der Deme-
ter mit gewelltem Haar, und den Ansätzen der zwei auf die

Brust herabfallenden langen Locken. Auf dem Haar der Po-

los. Am 1. Ohrläppchen ist ein kleines Loch. Nase Kinn und

Mund sind Verstössen ; die ganze Oberfläche verwaschen. Nicht

feine Arbeit. Die Rückseite ist gar nicht bearbeitet.
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106. Sehr Terstümmeller Kopf von einer Stalaette der Demeter. II. 0,07.

Pentelischer Marmor.

Der Kopf hat gewelltes Haar und ist mit dem Polos ver-

seilen, an der 1. Seite ist der Ansatz der einen herabfallenden

Locke erhalten. Er ist etwas nach der linken Seite ij;encin;t.

Die Ilückseile ist verstümmelt. So weit man bei der Verwa-

scbenheit der Oberfläche urtheilen kann ist die Arbeit noch

aus griechischer Zeit.

107* Aebnlicher Kopf. U. 8,08. Pentelischer Marmor.

Das Obertheil des Kopfes fehlt, an der r. Seite ist derselbe

unmittelbar über dem Haaransatz schräg abgeschnitten offen-

bar um anzustücken. Die Nase fehlt. Im Ualsansatze unten ein

Loch zum Aufsetzen auf eine Statuette.

Die Arbeit scheint noch aus griechicher Zeit, ist aber gerin-

ger als die vorige Nr.

168. Kleiner Kopf des Fan (Inv. AiO. 2302), H. 0,073. Weisser Marmor. Die

ganie Oberflacche ist sehr verMraschen.

Die Form des Kopfes ist lang und schmal, der Typus ganz

thierisch ähnlich der von Furtwängler Mitth. HI Taf. VHI pub-

licirlen Terracotta-Büste. lieber der Stirn sind ganz kurze

Hörner angegeben, ausserdem hat der Gott Ziegenohren

und auch die Bildung von Mund und Nase (dieselbe ist etwas

gekrümmt und unten abgeplattet) ist von demselben Thiere

entnommen.

Von der Oberlippe fällt der Schnurrbart in zwei langen Zip-

feln senkrecht herab. Das Haar ist bis tief in die Stirn hinein

gewachsen ähnlich wie an der T. c. Büste. Die Spitze des Kinn-

bartes fehlt, wie der ganze Hals.

Die Rückseite ist ganz unbearbeitet. Gewiss gehörte auch

dieser Kopf zu einer Statuette.

Die Arbeit scheint noch in griechische Zeit zu gehoereii (3,

oder 2. Jh.).
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IBO. Archaisirender Kopf des baerligen Dionysos, tl. 0,08. Fenlelisclier Marmor.

Unlen ist ein tiefes Loch vorhanden zum Einsetzen in eine Statuette.

Das Haar fallt in drei lleihen von schemaliscli gedrehten

TiOcken in die Stirn, und wird von einer breiten Binde zu-

sammengehallen. Hinter den Ohren ist der Ansatz je einer

langen, auf die Schulter herabfallenden Locke erhalten. Der

Bart ist kurz und gelockt. Die Form des Kopfes ist beinahe

quadratisch, die Augon liegen auffallend tief und blicken nach

unten.

Die Arbeit ist ziemlich grob.

ITO* Kopf des Zeus, mit Ansatz des Halses. B. 0,09. Pentelischer Marmor.

Der Kopf hat langes, über der hohen Stirn in die Höhe ge«

fitraübtes Haar und langen lockigen ßart. Die Rückseite ist

vernachlässigt.

Geringe Arbeit.

ITl. Fragment einer Statuette des Asllepios. Pealelischcr ]Mariuor.

Erhalten ist nur die linke Ecke (v. B.) einer abgerundeten

Plinlhe mit dem Ansatz eines Stammes, um welchen sich

eine Schlange windet, und daneben (r.) ein mit Sandale ver-

sehener rechter Fuss, an dessen Knöchel der Saum eines Ge-

wandes.

(Lge. des Fusses 0,07, des ganzen Fragments 0,10.)

ir». Obtitheil einer Hekate (Iny. Ai9. 2304). Weisser grobkoerniger Mar-

icor. Das Ganze ist durch Feuchtigkeit ausserordentlich corrodirt.

Von den um eine runde SaüIe mit Ablauf (Dm. 0,11) grup-

pirten drei Figuren sind nur zwei Köpfe mit Hals erhalten.

Dieselben tragen einen niedrigen Polos und haben je zwei

lange über die Schultern vorn herabfallende Locken (H. mit

Hals 0,00).

173« Uekaie ohne Kopf und Hüls (im Inventar unter AiO. 2303 besclirieben*
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am Original fehlt die Numincr). H. 0,2a. Pentelischer Marmor. Selir Verstössen,

die eine der 3 Figuren ganz abgerieben.

Die Bildung der Gestalten ist die gewöhnliche, «auf ein der

letzten Periode archaischer Kunst angehörige.s Werk * » zurück-

führende. Sie sind bekleidet mit langem, dorischem, über dem
üeberfalle gegürtetem Chiton; beide herabhängende Hände

fassen die Ränder desselben. Auch die charakteristischen Quer-

fältchen an den Knieen fehlen nicht.

1 y-41» Torso eines Herniaphr«d i tcn. Der Kopf und die Beine ton der Mitte

des Oberschenkels abwaerls fehlen. H. 0,15, Weisser Marmor.

Die Oberllaeche ist etwas verwaschen.

Der Hermaphrodit (weibliche Brüste und dabei Hoden, das

Glied ist weggebrochen) steht mit linkem Standbein und fasst

mit der erhobnen Linken den Rand eines Gewandes, welches

über den Rücken und den gesenkten r. Arm hinabfällt.

Die Rückseite ist vernachlässigt. Gewöhnliche Arbeit, schö-

nes Motiv.

1 TS>. Rolicffragment, ueberall gebrochen. H. 0,11, B. 0,09. Crauer Marmor. Sehr

bcslOÄsen.

Mit Chiton bekleidetes Mädchen en face. Sie fasst mit der

herabhängenden Linken den Rand des Chiton, welcher so ge-

schlitzt ist, dass ein Theil des 1. Oberschenkels hervorsieht.

Die R. ist weairebrochen, scheint das Gleiche ^ethan zu haben.

Kopf und Beine (das 1. vom Knie abwärts, das r. fast ganz)

fehlen.

1 ye. Relieffragmcnl, ueberall gebrochen. H. 0,08, B. 0,09. Sehr bestossen. Pen-

telischer Marmor.

Mittelstück einer weiblichen Gestalt in Chiton, welche beide

Hände an die Brust legt und in beiden eine Frucht zu halten

scheint.

' Vgl. Furtwängler, MiUh. Ill S. 194.
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ITT» Weiblicher Kopf von einer Statuette. Im Halse ist noch ein Eisenstift

/um Einsetzen erhalten. II. 0,08o. Penlelischer Marmor.

Der Kopf ist ein wenig auf die 1. Seite geneigt. Die Haare

sind gewellt und in einen Zopf genochten, Avelclier oben nin

den Kopf gelegt ist. Die Nase ist Verstössen, die Rückseite un-

bearbeitet.

Unbedeutende, flüchtige Arbeit.

1 TJ«^. Fragment von einem vatoxo^ «lei* Kybele»

Theben M. 86. Aus dem Dorfe KarantJi. IL 0,30, B. 0,13, D. 0,07. Weisser

Marmor.

Auf dem um 0,05 m. vorspringenden I. Rande ist in ganz

flachem Relief ein nach rechts schreitender Knabe in Exomis

(die r. Schulter frei) dargestellt. Der 1. Arm ist in Brusthöhe

erhoben und greift auf die innere Seile des Rcliefrandes über;

die Hand schein l etwas gehalten zu haben. Der r. hängt ruhig

herab (H. der Fig. 0,18).

Von der thronenden Göttin ist nichts erhalten als ein un-

förmiger Ansatz in Kopfhöhe des Knaben.

Eine ähnliche Figur findet sich auf dem linken Rande meh-

rerer aus Attika stammender vxiaxot der Kjbele*. Sie ist be-

kleidet mit der Chlamys und trägt, wie bei den besser er-

jialtnen Exemplaren vollständig deutlich, in der gesenkten R.

eine Kanne. Auf dem rechten Rande entspricht ihr dann ein

mit langem Chiton bekleidetes Mädchen, welches 2 brennende

Fackeln trägt.

Eins der besLerhaltnen Exemplare der Art befindet sich im

* Eine Aufzählung der ihm "^^/^ bekannt gewordenen vxfffxot gicbt Stephan!,

Der ausruhende Herakles S. 68 f. Unser Fragment beweist jetzt zusammen

mit den aus Mustaphades stammenden (s. oben), dass diese Tempelchcn mit

ilem Bilde der Goeltermutter auch ausserhalb Altikas in Gebrauch waren.

MITTH. D. ARCU.UNST.UI. 26
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Varvakion. Es slammf ans flem Piraeusund hntauf <Ifcm

rechten Rand (über dem Madciienj die vön oben nach unten

laufende Inschrift:

M A N H ^ M H T P :

auf dem linken (ubc' dem Knaben;

:

KAIMI K A^MH TFI
OEHN

Danach gehört das Anathem noch in's vierte Jahrhundert

V. Chr. Trotzdem ist die Arbeit ziemlich roh und erhebt sich

keinesweojs über die andern inschriftlnsen Werke derselben

Art*. Drei andre solche vzi'7/.oi mit Knaben und Fackelträge-

rin befinden sich im A k ropolis-lMuseu m. zwei im Na tio-

nalmuseum an der Palissia-Strasse; auf einem der letzte-

ren hat auch der Knabe eine kurze, brennende Fackel statt

der. Kanne in den Händen.

i 'i'lß VotKreifef an K.oi*e*

Erlmokastro Am Hause Dimi trios Basiliu eingemauert. Unten unvonstaen-

aig. 11. 0,38, ü. 0,28. U. aer Figur 0,23. Kalkstein.

Oben Gipbcl. Vertieftes Relieüeh]. Flaches Relief.

Kore enface, bekleidet mit gegürtetem Doppelchiton mit

Aermeln. Von der r. Schulter zum Gurt geht in schräger Rich-

tung ein Obergewand. Beide Unterarme sind vom Körper ab-

gestreckt und halten je eine lange Fackel.
Dicht über den Knieen ist das Relief gebrochen.

Gute, nicht sehr fein durcligefuhrte Arbeit.

•* ISO. Votivrellef an Herakles»

Theben M. 73. Aus der Kirche der Vorstadt Pyri in's Museum gebracht. Nach

Aussage der KirchcnTorstundc (l;:iTponoi) stammt es aus einem Erimoklisi in

der Ebne nördl. von Theben (Stamatakis).

• Danach ist Steplnni's Behauptung, a. a , welcher alle dt-m zweiten uu^

diitleij Jahiliuuderl?!!. Chr. zuweist, zu bericlitigei«.
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H. 0,7öj fi. O/iS, T). O.IS. Relieft'rhebung 0,03. H. des Herakles 0/tS Kalkstein.

Becbls unvollsCfindig. Der Reliefsjrnnd ist eben und links schräg nach innen (per-

spectiviichj vertieli. Oben Giebel; links ist üer Ansatz eines Eckakroierions erhal-

ten. Auf den Archiiiav war ein Maeander aufgemalt. Unter demselben ein lesbi-

sches Kymalion. Darunter, unmittelbar über dem KtlieHeld steht die Inschrift:

Vgl. Deciiarme, A r c In v e s des m i s s. 2. s e r i e l o m c •V S. ö03 n- 8,

von Willamowitz-Mollendorf, Hermes \lll (l8?4) S. 431, 1.

Taf. XX,

Links steht (mit 1. Standbein) Herakles nackt und bär-

tig, mit kurzem llnar. lieber die 1. Schulter hat er die Löwen-

haut geworfen, deren iiopf und Krallen vorn sichtbar sind.

Mit der in Brusthöhe belindiichen 1. Hand fasst er das Ende

der auf dem Boden ruhenden riesigen Keule. Die Beine ste-

hen en face, Oberkörper und Kopf (en proßlj sind nach rechts

gewandt einem ihm ij;eij;enüberstehenden Manne zu, dessen

Kopf und 1. Schulter felilen. Beide halten mit der r. Hand ein

grosses Füllhorn, aus dessen Mündung drei grosse Blumen (?)

hervorsehen. Es ist nicht ganz klar^ oIj Herakles dast^elbe in

Empfang nimmt, oder ob er es vielmehr seinem Gegenüber

reicht Der Letztere ist bekleidet mit einem die r. Schulter

unbedeck; lassenden Himation. Seine 1. Hand liegt (in Bauch'

höhe) am Körper und hält den Schaft einer Lanze^ deren

auffallend grosse Spitze dicht neben dem 1. Bein des Herakles

auf dem Boden ruht. Auf der Lanzenspitze sind wellenför-

mige Linien eingeritzt, auch der vollkommen erhaltne obere

Contur ist wellenförmig. Neben dem Mann (im Vorder-

grunde) sind Beine einer sitzenden, mit langem Chiton be-

kleideten weiblichen Figur (n. lks.) erhalten. Die mit Schu-

hen versehenen Füsse derselben ruhen auf einem Schemel,
dessen Füsse die Gestalt von Löwentatzen Jiaben. An dem
rechten bemerkt man einer Ansatz von dem Fuss und weiter

' Dies scheint mir die einzig moegliclic Bedeutung dos Gt^gcnstandos. Der

lange und dünne Schaft schliesst den Gedanken an eine Fackel uns, die Funn

des unteren Endes den an ein Sceptei oder Ruder welche Bedeuliuigen von

Wiilamowitz a. a. 0. als moeglich oder gleich unwahrscheialich hinstellt.
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rechts, neben den GewandlaUeii ein kleines Stück vom Hein

einer neben der Frau im Vordergrund stehenden, anscheinend

männlichen Figur*. Im l{intert<rund links sind zwei un-
canneliirte dorische Säulen dargestellt.

Was die Deutung öes Reliefs betrifft so führt uns das Füll-

horn in der Hand des Herakles zunächst auf das Abenthener

desselben mit Acheloos. Und zwar könnte nach der Art wie

der Held und der ihm gegenüber stehende Mann das Ilorn

gefasst halten sowohl an die Ifeberreichung desselben an Hera-

kles durch Acheloos als an die Darbrinj^unii; von Seiten des

ersteren an Oeneus (als Brautgeschenk für die Deianeira) ge-

dacht werden. Letztere Deutung schlägt ohne weitere ßegrün-

duner Decharme a. a. 0. vor. Ein ernstes 15edenken aber «ci^en

dieselbe beij-ründet die eiG;enthümliche Gestalt der Lanzen-
spitze. Die wellige Form von deren Conlur und die ebenso

deutlich erkennbaren ein£;eritzten Wellenlinien auf der Ober-

fläche können unmöglieh zufällig und bedeutungslos sein. Ich

vermag darin nur die Andeutung hervorquellenden Wassers
zu sehen, in dem Manne selbst also den Acheloos. Ein die-

sem ganz adaequates Beispiel von Natursymbolik weiss ich

allerdings nicht anzugeben^ etwas Verwandtes aber ist es im-

merhin wenn bei Philostratos d. J. 4 aus dem Barte des Ache-

loos Wasser strömt, und in einem andern Bilde (Phil. d. A.

H, 4) die Nymphen Wasser von ihren Brüsten herabrieseln

lassen. Von erhaltnen Kunstwerken gehören hierher: Der Mo-

saikkopf des Glaukos Pontios (?) Mon. V, 38 ; die Büste eines

Meer-oder Ortsdaemon von Pozzuoli im Vatican, Visconti Mus.

PiO'Clement.W, 5, vgl. Beschreibung Roms II, 2 S. 225, 7 u.

Anm.; endlich der Jupiter Pluviusauf der Säule des Marc Aurel

Denkm. d. a. K. I, 395. Den fehlenden Kopf des Acheloos ha-

ben VN'ir uns nach Analogie einer Münze von Metapont- mit

* Von V. Willamowitz übersehen.

2 Millingen, Ancientcoins of grcek eitles and Li ags. London 1831 pl.

I, 21 und (schärfer) als Tilelvignelte.
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Stierhörnern zu denken. Die tlironende Frau* dürfen Avir auf

Deianeira deuten und in dem neben ihr stehenden Mann
Oeneus voraussetzen. Möglicherweise schloss mit ihm die

Darstelhing ab. Die dorischen Säulen im Hintergrund sollen

wohl den Palast des Oeneus, vielleicht auch den Tempel des

Herakles in Theben bezeichnen.

Auftallig bleibt es bei der von mir vorgeschlagenen Deutung,

dass die mit Herakles eng verbundenen Personen auf die Seite

seines Gegners gestellt sind. Diese Anordnung erklaert sich

aber im Hinblick darauf, dass Herakles den kaum gewonnenen

Kampfpreis alsbald dem Oeneus überreichen wird.

Auch wollte der Künstler wohl die Gestalt des Helden in

besonders bedeutsamer Weise hervorheben in dem er ihn allein

einer ziemlich dicht gedrängten Gruppe von (wenigstens) drei

Figuren gegenüber stellte. Offenbar ist das Relief ein Votiv-

relief an Herakles, von einer öffentlichen Urkunde, wie von

Willamowitz vermuthet, kann es schon desshalb nicht her-

rühren weil die untere Fläche keine Spur eines Bruches auf-

weist, vielmehr glatt bearbeitet ist.

Die Inschrift über dem Relieffeld enthielt ohne Zweifel

den Namen des Weihenden (eine Künstlerinschrift, welche De-

charme ebenfalls für möo;lich hält, würde schwerlich an so

hervorragender Stelle angebracht sein): E'jae^s[i;] wie Dechar-

me gewiss richti«; ercränzt. Nach dem Ansatzwinkel des Gie-

bels zu schliessen fehlt etwas mehr als die Hälfte desselben, so

dass hinter dem Namen gerade noch Raum genug für ein

W^ort, am wahrscheinlichsten avsOvivtsv, blieb.

' V. Willamowitz' Bemerkung a. a. 0. : Sie lässt sich ergänzen aus einem an-

dern Relief ebenda, wo diese Figur einzeln dargestellt war u. s. w. kann sich

nur auf n. 26 dieser Beschreibung beziehen. Die betreffende Figur hat aber mit

der vorliegenden nichts weiter gemein als die Bekleidung mit Chiton (worüber

noch ein Mantel geschlagen ist) und Schuhen, sowie die Locwenfüsse am Fuss-

sehemel. Zur Identiljcirung beider Figuren reieht das nicht aus. Ein Schemel mit

Loewenfüssen findet sich 2. B. auch auf dem Grabrelief n. 17. Ueber die Bedeu-

tung des Tympanon (Jas ist der runde Gegenstand auf den Kniecn der Frau)

auf n. 26 s. unten.
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Das ^ (1er Inschrift gehocrt dem bocollschen Alphaljel an.

Dies ist jedoch kein Grund, das Pielief früher als in den An-

fang des vierten .lahrliiinderts zu sefzen*. Zu dieser Aaset-

zung stimmt denn auch der künstlerische Charakter des Re-

liefs. Die Arbeit zeigt keine Spnr von Archaismus, und ist bei

einer gewissen Derblieit äusserst frisch und lebendig. Nament-

iicb die Gestalt des Herakles ist gut gelungen. Die fast über-

mässig kräftige Bildung des Körpers, die beinabe quadrati-

sche Form des Kopfes mit der niedrigen Stirn, nnd der starke

Nacken entsprechen ganz dem Ideal des Helden wie es in dem
Epitheton Tsrpy.ywvo; ausgedrückt isl^

l«^l. Heraklcs-Relief*.

Kaparelli. In der Kirche des Hag Pantcleiinon II. 0,18, B 0,39;. D. 0,09,

Kalk.^tein.

Verlieflcs RelicfTcld ; links und unlen ist der 0,0o br. RanJ erhallen. Oben und

rechts «nvollst-indig Mehrfach Verstössen.

Herakles steht nacli links gewandt mit r. Standbein, der

Körper en face, dei (weggebt ochae) Kopf war im Profil dar-

gestellt. Er ist nackt; uiv. den 1. in die Seite gestützten U^m

ist die Löwenhaut gewickelt; der recliie l nterarm isj abge-

streckt nnd auf die Keule gestützt. Neben ihm, ebenfalls nach

links ist ein Uun d mit einemKopi' kerlieros?) dargestellt.

Massige, nicht weit geführte Arbcu

IS^. Fragment eines Volivreliefs on Dionysos.

Im N a tionalni u seum an der Patissia-Slrasse. Früher im Tueseion, H. 0,57,

ß 0,40, D. 0.00. ßelieferhebung 0,04. Weisser Miumor. Beschr. voc Kekul6,

^ Vgl. KircbhoF^ Studien z. Get;cl) d. gr. Alpli. ^ s. 133 Ganz griind-

loä ist Deciiarrae's Brluiuplung -II c^\ ä remarqucr i|uc ia forme eiMgrapliiquo

du eslanlcijeüic ä la SO. ol.>' inuldiG fernere Vcrmulhung. der Künstler habe

durch Anweiniufig älterer Buchslabeuiormcn seinem Werke den Charakter hoben

Altcrtbums gcbe;j wollen

2 V"!. rreller, Gr. M \ tii. U - S. 185.
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Die antiken Bildvrerke ijn Thoscion n. 2*9. Abseh. Schöne, Gr. Reliefs

Xaf. XXVU n. HO.

«Aus Theben.— Ks ist nur das r. Ende mit der Ante erhal

ten.— Zur Rechten sitzt auf einer nnregoimüssigcn /Fels-) E
höhung, über welche ein (rewandstüek gelegt iai Dionysos
bekleidet, n. 1. Er hat dea r Fust aiiT einen kleinen Vorspruiig

des Felsens gcsplzt. der linke geht tieier hcrah. Lr liält in der

erhobenen rechten Hand den Thyrsus; dh linke ruht auf

dem Sehoosse. Seine Kleidung besteht aus einem über den

lüiieen abgehenden Gewände^ iibei- welchem er ein ober die

Brust schräg gekniipftes Psnth erfeil trägt, und aus hohen
Stiefeln. Es sind zwei steife lange kocken erhalten, welche

von der linken Schläfe auf die Brusi herabgehen Das Gesicht

ist zerstört. Vor ihm steht t^bonialls n. I. aber halb in face

eine Frau in reichem Gewände welchem auch den i. Arm be

deckt; der rechte, welcher halb erhoben war, fehl! vom Ell-

bogen an. Das Gesicht ist zerstört Sonst beschädigt. Vermulh

lieh ^in Votiv an Dionysos Der Stil ist ähnlich bei andern

Reliefs derselben Herkunft. »- (?)

Arbeit des vierten Jahrhunderts.

1 K3« Dnsis(?) mit Opler an Oionysos.

In ier Stt^seite des Erimollisi Tsinpieirl hei Erimokaslro (vgl. a. 14 )- dio

Schmalseiten nicht sichlbar (die rechte stlieinl {jlutt gcarbcilel}, Jic Langseiten

»leckttji zum Tliell im Boden.

L. 0,83, H. 0,G5, B. 0,G.1, H. des DicMiysoi ^ohuc Kopf und Hals) 0,20, des Kra

ters 0,22, des knabeii 0,20. Kalkstein

Links unrollsUindiii. doch scheint nicht viel zu fthleii. Unleu i^t eine mclirfach ge-

gliederte ziemlich stark ausladende Proliliruug, darülicr das RelielTeld, "welches oben

einen voräpringonueu (aufgc'iognen) Kand tiif; über demselben tritt der Stein wie-

der zurUck. IVur die Figureu links vom Krater sieben auf einer Leiste- die rechts

TOn demselben befiudlichäu iu der Lisft.

Die obere Fläche des SiL-ines ist ganz verstümmelt, so dass über die einstige Beslim-

munc; nicht sicher zu urlueilen ist.

Flaches Kcliefr

' Iclt weiss nicht worauf sieh diese nemerlcoDg siiitzt. In 'Icu allienischon

Museen waren iincl sind ausser dem Fragment n. 141 {Sclmenc Gr. Uei. n.

111 ) keJae Reliefs aus Tluljen vurhaniioa.
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A. Die Mitte der einen Langseitp nimmt ein schräg gestell-

ler (so (lass die jetzt fehlende linke Ecke aus dem llelief her-

ausragte) Altar mit Eckakroterien und hoch lodernder Flam-

me in der Mitte ein. Links von demselben stehen,, eng verbun-

den, ein Mann und eine Frau nach rechts (Dionysos und

Ariadne). Jener, halb vom Rücken gesehen, ist nackt tnit Aus-

nahme eines über beide Arme geschlagenen Gewandstückes.

Er hält in der vorgestreckten K. eine Schale, in der (verdeck-

ten) L. einen Thyrsos, von welchem nur das obere, im Con-

tur eingegrabne Ende sichtbar ist. Seine Gefährtin umfasst ihn

mit dem r. Arm; sie ist bekleidet mit lan2;em Chiton und Ne-

bris (?). Von beiden Figuren fehlen die Köpfe. Es folgen ihnen

zwei weibliche Figuren in langem Chiton (ßakchan-
tinnen); von der ersten ist das Untertheil, von der zweiten

nur ein Ansatz (einige Gewandfalten) erhalten.

Rechts vom Altar bemerkt man zunächst einen Krater von

zierlicher Form mit hohem, geriffeltem Fuss. Von rechts

tritt ein mit einem Schurz bekleideter Knabe heran, welcher

einen Bock an den Hörnern herbeiführt: zum Opfer für die

links stehenden Gottheiten. Hinter ihm endlich ist ein Wein-
stock dargestellt, dessen mit Blättern und Trauben behange-

ne Ranken sich nach links über das ganze Relief hinziehen.

JS Auf der zweiten Lana;seite ist in der Mitte ein Bukra-

nion dargestellt, r. und l. je eine patera umbilicata mit

Schuppenornament an der Innenseite, zwischen (und über)

denselben und dem Bukranion hängt je eine wollne Taenie.

Die Arbeit von A ist etwas flüchtig, doch schön in den Mo-

tiven, nnmenllich die Gruppe von Dionysos und Ariadne.

Die Form des Kraters und die Arbeit des Reliefs weist auf

das dritte oder zweite Jahrhundert v. Chr.

1S4L« Untertheil einer Statuette des Dionysos.

CbaeronRia. In der Kirche des Hag. Spy ridion. L. der Plinlhe 0,42, B. 0,20,

B. 0,05, H. des ganzen Fragments 0,32. Parischer (?) Marmor,

Erhalten ist das r. (Stand-) Rein bis zum Knie aufwärts.
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dahinter ein RaumsUmm als StiUze, vom 1. Bein nur der mit

den Zehen auf'lrelende Fuss. An dev v. Wade bemerkt man den

Rest eines puntcllo. Zur Rechten sitzt auf den Hinterbeinen

ein Panther, dessen Kopf abgebrochen; er legt die 1. Vor-

derpfote auf einen Stier kopf. Unbedeutende römische Arbeit.

1SC>. S^iegender Silcn. »

Ghaeroneia, in der Kirche des Haj;. Sj>iri dion. L. 1,02. Weisser Marmor.

Durch den r. Oberschenkel geht ein Bruch.

Vgl. Conie und Michaelis, Rapporlo etc. Aniiali deirinsl. 1861 S. 77 n. 2. Dafür

dass die Slatue zu einem Brunnen gehört habe, wie C. und M. angeben, habe ich

am Origiual keinen sicheren Anhalt bemerkt.

Auf felsigem Grund, über welchen ein Gewand und ein

Pantherfell , dessen Tatze vorn unter dem Schlauch zum Vor-

schein kommt, gebreitet sind lie^t ein wohlbeleibter, biirlisrer

Silen. Der Kopf ist weggebrochen, nur ein Ansatz des Bartes

erhalten. Er stützt sich mit dem r. Arm auf einen Schlauch,
dessen Mündung die besonders angesetzte, jetzt fehlende r.

Hand gehalten liaben muss. Das r. Bein liegt ausgestreckt

und nur leicht gebogen auf der Seite, das linke war darüber

geschlagen; es ist am Knie abgebrochen, ein Ansatz an der r.

Wade bezeiclinel die Stelle, wo es diese berührte, auch vom
I. Fuss ist neben dem rechten ein Ansatz erhalten. Derl. Arm
ist an der Schulter gebrochen, die Hand scheint auf dem 1.

Oberschenkel gelegen zu haben, wo ein Ansatz vorhanden. Um
den r. Unterarm ist ein Theil des als Unterlasce dienenden

Pantherfelles oder des Gewandes (beide sind nicht klar von

einander geschieden und in ihrem Verlauf zu verfolaen) ge-

wunden, von dort geht es über den Rücken und 1. Ober-

schenkel.

Gute Arbeit römischer Zeit.

1S6« Statuette der Apbrociite mit Elros«

Athen, Nalionalmuseum (Inr. A:0. 1906), aus Cha croneia. H. 0,46. Die Pliti-
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ihe ist mit Blei in eine viereckig« Basis von 0;24 Lge , 0,11 Tieie und 9,03 H'

eingelassen. TN'i.'i=M'r Marmor.

Abguss bei M-ii'iiiiolli Cat. 181.

Aphrodite steht mil r. Standbein an einen Baumstamm
geiehut, aufweichen sie den 1. Vrm aufstützt. Sic ist beklei-

det mit einem auch über den Hinterkopf gezognen Gewand,

welches vorn den Oberkörper bis zum Ansatz der Scham frei

liissl; der Zipfel desselben fällt über das ein wenig vorgesetzte

I. Bein herab. (Das Gcwaii'lniolix ist niclil natürlich^ indem

das I. Bein dem Gewände nicht dt'n erforderliclien {fall ^c.^

ben kann.) Der je'/.l fehlende r. Unterarm (der Arm ist in der

Mitte des oberen Theiles gebrochen) war sciikrecht erhoben,

die Hand fasste nalie dem Kopfe die Falten des Gewandes zu-

sammen. Der 1. Arm ist innerhalb des Gewandes; die graziös

nach innen gebogne Hand fasst den Saum desselben Die Füsse

sind mit Sandalen bekleidet, der Kopf isi leicht erhoben, das

gewellte Haar auf der r. Seite viel raller als auf der linken.

An ihrer r. Schulter bemerkt man das r auf dem Baum
stamm auiruhendc Bein mit dem y'utacus eines Knaben (Eros'

Ein runde.' sie)) nach der Rückseite öffnendes Loch au der

Schulter der Aphrodite diente wohl zur Anfügung des Ober-

körpers des Ero>, mit welchem las 1. jetzt fehlende Bein des^-

selben zusammenhing: es rauss völlig frei gearbeitet gewesen

sein, da gar kein Ansatz erhalten ist. Der Oberkörper des Eros

scheint weit vorgebogen gewesen zu sein und mit den Händen

den Kopf der Mutter berührt zu haben (über dorn Ohr ist ein

Ansatz erhalten). Darauf ist auch die geringere Ausarbeitung

des Haares au dieser Seile zurückzufiiliren *

* Eine ganz ähnliche Statuette aus Athen ist ehcnfall? im Nalionalrnu.'eum

(Inv. AiO. 1829). Es fehlt der Kopf der Aphrodite, der ebenfalls auf dem als

Stütze dienenden Baumstamm befindliche Eros hat die Beine übereinander ge-

schlagen; seine Hand ruht auf Aphroditc's Schuller. Das in don HpaxTixi ctc»

'^'^/s Jiiva? Y anf^cfülirtc 5ya),(j.i:tov 'AopoB'iii^ [xapfiäptvov avio x£<{>aXr,? , wel-

ches aus Orchomcnos nach Athen überfuhrt sein soll, habe ich nicht auffinden

kocnueii.
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Massige Arbeil römisclicr Zeil; die Rückseite gan:^ ver-

Tiachlässii/^L

IST« Uructiatück eines Apliroditei'elict's«

Thehen \I. 17G. In der Stadl selbst, bei Nivelllrung der Pclopidas-Strasse vor

dem Uause Gebr. Tzorlzi gefunden.

H. 0,33, B. (nntun) 0,20, D. 0,11. Ringsum gei.roruon, nur am 1, Bein \si ein Stück

Reliet'grunJ stehen gehlieben; uor uulcn vollständig.

Erhalten ist der untere Theil (bis zu den Hüfteii ) einer weib-

lichen Figur en face (^Aplirodite) üiesellie ^Ya^ nackt; nur

auf dem r. Schenkel liegt ein Gewandstiick, dessen einer Theil

zwischen den Beinen (die Scham bedeckend) herabfallt, das

Uebrige über das r. (Spiel-) Bein Das i. (Stand-) Bein steckt

bis zum Knie in einer viereckigen Masse, deren Bedeutung nicht

klar ist; auch ein Theil des herabfallcRder Gewandes liegt auf

derselben auf. Der r. Fuss >var miteiüem erhaituers Eiseubtift

besonders angesetzt und. wie es scheint, nach unten gestreckt.

Link? eine Erhöhung auf welcher ein Theil des Gewandes

aufiiegi

Steigt die Göttin in'sUad?

Grobe römische Arbeit, sehr hart sind die Falten.

ISW. VotSvnellef an Hei*tMes und die IVyniphen»

Chalki? im Hause ueh SeLrclairs der Dimaichie Konsl. Lambropniog. Gefunden

im Euripos, E;ec;eiiüber dem Mayi^o |3fuv6, auf v,eJcbem die Ruinen von Myka-

lesäös. liegen. Schi vcrslümmell nngeblich von eln^m Schmied, welcher den Älar-

tnorslaub zum Scliieifci' bonnizie.

Links und rechts Hnvollstbniüs ; vom r. Rand ist oben ein SlücV; er'^-ltes.

H. 0,38, B. 0,52. Weisser (peniclischer?) IMarmor.

Erhalten sind 3 sich, nach links bewegende T^'iguren. Voran

ein nackter, weitausschreitender Mann en face mit einem Ge-

wandstück über dem r. Arm (Kermes). Zwischen seinen

Beinen eine undeutliche Masse (^nach Analogie andrer alm-

licher Darstellungen ein als A 1 ta r dienonder formloser Stfin).

Mit der L. liUlt er die r. Hand eines mit lautem aermellosem
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Chiton bekleideten Mädchens, welches ihm im Tanzschritt

(das r. Bein ist vorgesetzt) folgt; ihr Kopf war ein wenig ge-

senkt. Sie reicht die L. einer en face dargestellten Gefährtin,

welche mit gegürtetem Doppelchiton bekleidet ist. Ihr 1. nach

einem jetzt fehlenden dritten Mädchen (für welches, nach dem

Ansatz des r. Randes zu schliessen, rrerade noch Platz war)

ausgestreckter Arm ist am Handgelenk abgebrochen.

Alle Köpfe sind zerstört, auch sonst ist das Relief vielfach

bestossen und vom Meerwasser zerfressen.

Gute Arbeit des vierten Jahrhunderts.

Für die Darstellung vgl, Michaelis Ann. delVlnst. 1863 S.

292 IT. und FurtwänglerMitth. 111 S. 198 ff.

ISO« Votivrelief an 'Aysiöo^ oaijAwv.

Erimokastro, am Uaaso Dimitrios Fikorunis eingemauert.

H. 0,42, II. des a. 5. 0,28, B. 0,26. Relieferh. ca 0,01. Kalkslein.

Links unTolistfiudig. Nur unlea eio hervortretender, breiter Rand.

Auf einem Stuhle mit geschwungener Lehne und Füssen

sitzt nach links ein bärtiger Mann. Er ist mit einem Mantel

bekleidet, die Füsse ruhen auf einem niedrigen Schemel. In

der vorgestreckten R. hält er eine patera, mit der L. drückt

er ein grosses Ilorn (Füllhorn?) an den Leib. In dem lan-

gen Haar bemerkt man den Einschnitt von einer Binde.

Vor ihm links ein, wie es scheint, absichtlich formloser

Steinblock. Nach Schöne Gr. Rell. Taf. XXVI n. 109 (vgl.

auch die Darstellung der 'Avxövi Tuyr. auf n. 107) erscheint die

Deutung auf ayacOo; ^ai[it.(i)v gesichert.

Flüchtige Arbeit ohne alles Detail, nach dem Gesammtein-

druck aber doch nicht aus ganz später Zeit.

lOO« ReliefTragment mit weiblichem Kopf.

Theben M. 208. Gefunden in dem Wege zwischen dun Gärten Ch. Tsauklis und

E. Brak OS,

Oben ist der vorspringende Reliefrand erhalten. II. 0,07 (des Kopfchens mit Uals-

ansatz 0,03), ß. 0,11, D. 0,13. Weisser Marmor. Sehr Verstössen.
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Erhalten ist nuv t'ia kleiner weiblicher Kopf nach rechts.

Die Anordnung des Maares, welches zurückgekämnil und hin-

ten in einen Knoten gebunden ist, erinnert an Artemis.

Scheint e;ute Arbeit.

li>i. Weiblieliei* Iclealkopf von einer Statuette»

Theben M. 12^. Gefunden in einem Grabe bei dem Dorfe Karautä. H. ( iTiit

Hals ) 0,09. Weisser, feinkörniger Marmor.

Im Halse ein noch mit Blei gefülltes Loch zum Einsetzen in eine Statnette.

Die Nasenspitze ist abgebrochen, die r, Seite des Gesichts Verstössen.

Das Köpfchen ist ein wenig auf die 1. Seite geneigt. Das

Haar umhüllt in mehreren Windungen eine Binde (Opistho-

sphendone^, so dass nur an der Stirn je ein Streifen gewell-

ten Haares frei bleibt. Zwischen den Winduniren der liinde

quillt jedoch hie und da ein wenig Haar hervor, besonders über

den Ohren je eine Locke; eine andre fällt voi- dem Ohr auf die

rechte Backe. Oben auf dem Scheitel bildet die Binde einen

mandelfijrmigen Schlitz.

Die Form des Gesichtes ist länglich ovjil, mit leicht vorge-

bauter Stirn und rundlichem Kinn.

Es ist der Kopf einer jugendlichen Idealfigur; das Original

erinnerte mich lebhaft an den von Kekule, IIel}e Tai". I p'ib-

licirten schönen Hebe-Kopf.

Ausserordentlich feine^ anmuthige Arbeit aus der besten Zeit.

199» Oruchstüek eines I^riaitos»

Athen, Nationalmuseum, früher im Theseicn.

B. 0,33. Weisser Marmor.

Vgl. Kekule, Die anl. Bildw. im Theseion n. 311.

. «Aus Theben. Es fehlen Kopf, 1. Arm, der Unterkörper

vom Gewandbausche an; sonst beschädigt. Er ist mitaermel-

losem Chiton bekleidet, in dessen, von beiden Händen gehalt-

nem Rausche Früchte sind; die 1. Hand hält zugleich den

Rest eines Stabes. Der Phallus ist nicht erhalten. Rohe Ar-

beit.»



410 DIE ANTIKEN SCULPTÜREN AUS BOEOTIEN

103. 8. e;. A.nipbtarao»-ReIlef<

GefuEilea bei der Skala von Oropos 1833. Früher im Hause des russischen Con-

suls Paparrigopulos daselbst; ueuerdings nach tiussland verkauft. Nacb eiuava

Gjpsabguss von Mortinelli Cat. 261.

H. 0,70, B. 0,97. RelieferhebuDg 0,06. Marmor

Yerlieftus Rciieileld; die SeileuiuiiJur bind als Auten geliildel und tragen einen dach-

artig mit Slirnziegelß verzierten Gebülkstreifcn. Unten in der SJitte der Platte

ein 0,08 i., 0,17 br. Zapfen zum Einsetzen des Reliefs in einen Pfeiler '.

VgJ. Welcker, Mon. dell'Inst. IV, 5, Annali iSU S. 166 ff.=.-^A. D. II ?. 172

ff. Taf. IX, 15, Overbecl, Bildw. des iheb. u. tro. Sageukr, S. l'jo f . Taf.

YI, 6, Preller, Der. d. sächs. Ges. d. W. 1832 S. I'i3.

Dargestellt ist ein in schnellem Laufenach links beßndliches

Viergespann. Im Wagen stehen zwei Personen: der bärtige

mit wehendem Himation, welches die r Schulter unbedeckt

lässt, bekleidete Wagenlenker und neben ihm oin nack-

ter, mit Helm und Schild versehene. Jüngling. Der letztere

hält sich mit der R. fest am Wagenrande, der Oberkörper isf

zurückgelehnt, die Kniee gebogen, um bei der schnellen Fahrt

einen sicheren Stand zu behaupten. Den Schild hall er balan-

cirend ziemlich weit vom Xörper ab nach hinten (derselbe

befindet sich fast ganz auf (lern r. Jleliefrande, die untere

Hälfte ist abgebrochen). Jener hält in beiden Händen die Zü-

gel, die Fl. ist weit vorgestreckt, die L. dicht am Körper Kopf

und Oberkörper sind ganz en face, dargestellt. Er hai langes,

im Winde w ehendes Haar und kurzen Bart. Yom Gesichl sind

Stirn, 1. Auge und der obere Theil der Nase weggebrochen,

offenbar ist es dem Jungling zugewendet, welcher seinerseits,

wie aus der starken Anspannung des 1. Halsinuskel hervor-

geht—vom Gesicht ist nur ein Stück an ö<in Schläfen und dei-

Ansatz des 1. Auges erhalten—den Kopf ein wenig nach innen

wendet. Beide scheinen einen Blick des Einverständnisses mit

einander zu w-echseln.

Die Pferde sind perspectivisch neben einander dar^festellt,

Vgl. Scboene, Gr. Rel. Taf. XIV n. 67.
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so dass eines ein wenig über das andre vorgreift. Das vor-

derste legt sich mit etwas gesenkleiu Kopfe in die Zügel, die

andern drei bäumen sich mutliig auf. Sie stürmen nicht im

gestreckten Lauf des Rennens dahin, sondern eher in einer

Art Paradegalopp. Dem entspricht auch die ruhige Haltung

des Lenkers, weicher, des Gespannes vollständig Meister, sich

dem Genossen zuwendet, nicht wie beim Wettrennen mit weit

Vorgobogeneni Oberkörper die Pferde anfeuert.

Die Zügel waren, ebenso wie die Räder des Wagens, wie es

scheiht, aus Bronce angefügt. Nur die Trensen sind plastisch

dargestellt (an l und 3 erhalten, während bei .2 und 4 der un-

tere Tlieil des Kopfes abgebroebim ist). Hervorzuheben ist noch

eine Eigenthümlichkeit in der Behandlung der Mähnen, wei-

che sich auch auf einigen attischen Monumenten des vierten

Jahrhunderts und auf einigen Platten des Parthenonfrieses ün-

det, nämlich, dass neben der eigentlichen Mähne noch ein zwei-

ter Streifen von oanz kurzen Haaren anfi^ea^eben ist*.

Ueber dem Kopf des vordersten Pferdes endlich ist in ganz

flachem Relief ein Pfeiler dargestellt, wie sie zar Aufstellung

von Votivreliefs verwandt wurden. (Wie schon oben be-

merkt war auch das vorhei2;endo Relief mittelst des unten her-

vorragenden Zapfens in einen solchen Pfeiler eingelassen) 2.

Die Dai'stellung ist von Welcker für die Aufnahme des

Amphiaraos in die Erde erklärt und diese Deutung so viel

^ In iltT Siogclschen Zeiclinung, v^elclie Wclckers Publication zu Grunde licgf,

ist fliese Eigentliümliclikeit nicht wiedergegeben.

2 Auf der Siegclschcn Zeichnung ist der ausladende obere Theil dieses Pfei-

lers nach Jinks his zuli Reliefrand verlängert, %vodurcl> das Ganze das Aus-

aelien einer halben Th ü r erhält. Welcker erwähnt des Gogcnsfandes gar nicht.

Uober den Gebrauch soirher Pfeiler vgl. Schoenc Gr. Rel. S. 37. Es 'assea

sich jetzt eine ganze Reihe derselben nachweisen, 10 habe ich am Südabhang

der Akropolis unter den ausden neuesleii .Ausgrabungen stammenden (nschrift-

steinen gezählt. Die meisten derselben haben die Form der von Schoene a. a. O.

n. 67 abgebildeten und in der ODeren Fläclie ein längliches Einsalzloch. Doch

ist einer der vom Asklepieion stammenden rund; ein andrer zeigt einen durch

die y-i.ize lireite des oberen ausladenden Tlieils sich ziehenden Falz, der sich

iu der Mitlc zu einem breiteren Zai)floch erweitert Von Darstellungen !>ol*
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mir bekannt allgemein angenommen ^vorden. Allein so poe-

tisch und geislvoU dieselbe auch von Weleker im Einzelnen

ausgeführt ist so erheben sich doch sehr erste principielle Be-

denken dagegen. Zunächst ist wohl die Frage aufzuwerfen ob

die Darstellung in jenem Sinne deutlich und verständlich sei.

Woraus entnimmt der Bescijauer, dass die Aufnahme des Ge-

spannes in die Erde bevorsteht? Aus der Haltung der Pferde

gewiss nicht, denn diese zeigen keineswegs Verwirrung und

Schrecken; ja gerade das vorderste, welches dem Erdscblund

am nächsten wäre, stürmt am muthigsten vorwärts, wälirend

man erwarten dürfte, dass es zurückschaudere, sich entsetzt

aufbäume. Noch weniger entspricht die völlige Ruhe des Len-

kers dem angenommenen Vorgange; er wenigstens miisste wie

das in freilich etwas derber Weise auf dem Relief der etrus-

kischen Urne bei Overbeck a. a. 0. Taf. VI 8 ausgedrückt

ist durch seine Geberden den Eindruck des grausigen Ereig-

nisses wiederspiegeln. Aber damit nicht genug; wenn auch

Tvirklich Pferde und Lenker eine ungewöhnliche Erregung zeig-

ten so müsste diese ausserdem für den Beschauer in irgend einer

AVeise erklärt und motivirt sein. Auch in einem ö;riechischen

Relief dürfte eine Andeutung der sich öffnenden Erde nicht

fehlen und es wäre leicht gewesen, diese in durchaus plasti-

scher und künstlerisch schöner Weise durch die halb aus dem
Boden hervorragende Gestalt der Erdgöttin (wie in den Dar-

stellungen der Erichthoniosgeburl) zu geben. Ferner aber—
und das scheint mir ein ebenso gewichtiger Einwand wie die

eher Pfeiler mit oben eingelassnen Vofivplaltcn auf Votivrclic fs sind mir

ausser dem von Schoene n. 66 publicirlen Relief und dem vorliegenden noch

zwei bekanntgeworden. Das eine befindet sich im Varvakion (noch ohne

N., aus Athen) und stellt Athene dar, links von ihr einen Altar, hinter demselben

(Hgrd.) jenen Pfeiler mit eingelassner Platte. Unter dem Rclieffelde die Dedica-

tionsinschrift

:

\OENAIAIANEOI
Das andre im Nationalmuseum befindliche ist von Furfwängler MiHh. fll.

S. 192 beschrieben. Dei beiden ist die Votivplatte mittelst eines durchgcheüden

Falzes ia dem Pfeiler befestigt.
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vorhergehenden — muss die UnbUrtigkeit und Nacktheit des

s. g. Amphiaraos im höchsten Grade Anstoss erregen. Einen

Seherdachten sich dicGrieclien nothwendig als gereiften Mann.

Als solcher, nämlich bärtig, erscheint denn Amphiaraos auch

auf allen Monumenten* mit Ausnahme von drei ganz späten:

einem Sarkophag (Over])Pck a. a. 0. VI. 9), einer etruskischen

Urne (ib. 8} und einem Spiegel (Gerhard 1, 78). Für die Deu-

tunsj eines arriechischen Reliefs können diese— den älteren Mo-

numenten, namentlich den Vasenbildern gegenüber— nicht in

Betracht kommen. Hier musste Amphiaraos, so dürfen wir

behaupten, bärtig und bekleidet dargestellt sein. Dass endlich

die Stellung des s. g. Amphiaraos nicht sowohl ein Erbeben,

Zusammenschauern ausdrücke, wie VVelcker und Friederichs

wollen, sondern vielmehr die gewöhnliche eines liroSxTTi;

sei, hat schon Brunn a. a. 0. S. .204 bemerkt. Wir werden

nach dem Gesai>;teii nicht zöi^ern, die mvtholo";ische Deutuna;

überhaupt aufzugeben und in dem Relief einfacli ein Ana-
them eines siegreichen a-oSxTTj; sehen^.

Nach einer Notiz des Theophrast bei Ilarpokration s. v. «7:0-

S^cTYi; war diese Art des Wettkampfes nur bei den Athenern

und den Boeotieru üblich^. Ob dieselbe bei den im Amphia-

» Vgl. 0. Jahn Arcli. Beiträge S. iOI. Brunn Die philostr. Gem. geg.

K. Friedericlis verth. (IV. Suppl. Bd. der Jbb. für klass. rhilol. ) S. 203

f. Von dem herculanensisclien Monochrom ist hier abzusehen da seine Deutung

nur auf der Aclinlichkeit mit unserm Relief beruht. In BetrefT des Sarcophag-

und des Urnen- Reliefs darf übrigens bezweifelt werden ob auf den Origiualea

wirklich Amphiaraos unbärtig ist. Eine andre Ungenauigkeit in der Zeichnung

des ersteren vermuthet Overbeck S. 150 Anm. 12; bei der hohen Aufstellung

konnte der Zeichner leicht den Bart an dem otlenbar sehr verstossenen Kopf

des Amphiaraos übersehen. Nicht besser sieht es mit der .Autorität der ürnen-

zeichnung aus, die aufGori zurückgt«lit. Auf einer andern Urue mit rierselhea

Darstellung im Museum zu Voltcrra (n. 508, von Avelchcr ich eine Beschreibung

besitze, ist Amphiaraos in der Thal bärtig; leider fehlen mir Aufzeichnungen

über die drei übrigen ebendaselbst befindlichen Repliken.

' Vgl. die Zeugnisse bei Michaelis, Parthenon S. 324 n. 82-87.

2 Dass diese Notiz nicht ganz genau ist, zeigen übrigens die Inschriften C. J.

Gr. 2758 (aus Aphrodisias in Karlen) und 5S07 (aus Neapel).

MlTTil. D. ARCH.INSr. lü 27
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raeion beiOropos gefeierten Spielen vorkam,wissen wir nicht^.

Wahrscheinlich ist wohl die Annahme, dass unser Relief in

jenem Heiligthume ^—dem bedeutendsten der Oropia— auf-

gestellt war und von dorther an die Fundstelle in der Nähe

der alten Stadt verschleppt ist. Es kann sich ebensowohl auf

einen in den Amphiarala selbst gewonnenen Sieg beziehen als

auf einen von einem Oropier anderswo in Boeotien oder an

den Panathenaeen (je nachdem Oropos zur Zeit der Entstehung

desselben zu Boeotien oder zu Attika gehoerte— die Geschichte

der Stadt weist in der Zeit von 412-338 einen dreimaligen

Wechsel in der Zugehoerigkeit zu der einen oder der andern

der beiden Landschaften auf, vgl. Preller a. a. 0. S. 177 ff.)

davongetragenen. Dem Stile nach wird man das Relief der er-

sten Hälfte des vierten Jahrhunderts zuweisen dürfen ; die hohe

Vollendung desselben ist von Welcker mit beredten Worten

gepriesen worden.

10<4« Votivrellef ffia* einen '%VagensIeg«

Theben, an der Südseite dar Kirche der Pana gi a eiogemaaerl.

H. 0,80, B. 0,60 (H. de» Rf, 0,39, B. 0,ö3). Kalksleia, Sehr flache« "Relief, Die!.

obere Ecke des Steines ist veggebrochen, doch ist die Darstellang intakt.

Vertieftes Relieffeld; unten 0,30, ohsn 0,12 br. R«!id,

Abgeb. Lebas, Moo. flg. pl. 92,2 (in der Unterschrift sind die Zahlen 2 und 3 zu

vertauschen : das onter 3 abgebildete Sarkophagrelief stammt ans Delphi). Tgl. das

äbnlicbe Relief bei Schone n. 73.

Dargestellt ist ein nach links gewandtes Viergespann. In

dem ungewöhnlich liohen Wagen steht eine mit langem Chi-

ton bekleidete (wahrscheinlich männliche) Figur, welche in

beiden Händen die in zwei dicken Masäen plastisch angegeb-

nen Zügel hält; die R. ist etwas mehr vorgestreckt. Der Kopf

ist verstümmelt.

1 In der dort gefundnen agonistiscben loscbrifl Preller a. a. 0. S, 150 ff. n.

1; Rangabö Ant. hell. n. 965 erscheint sie nicht.

2 lieber die Lage desselben 1 '/a Stunden südoestlicb von der allen Stadt Oro-

pos vgl. rreller a. a. 0. S. 143 (T. Bursian, Geogr. von GricchenlaDd 1 S.

220.
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Die Pferde gehen im Schritt^ alle vier mit erliobenem r.

Vorderfuss.

Auf dem unteren breiten Rande zwei Lorbeerkränze in

ganz flachem Relief.

Die Arbeil \vei8t noch in griccliische Zeit.

lOK. Gioelirellof mit IVike«

Vor der Kirche des Hag. Charalampos bei Eriniokastro,

H. 1,55, B. i,15, D. 0,07. Relieferheb. 0,23. Weis-^r.r Marmor.

Oben unvollständig. Die Seilenrander springen nlchi Tor, sondern nur der untere

(um 0,21 über dem Reliefgrund) 0,<»8 breite.

Kurz erwaehnt von Ulrichs, Ann. delTInst. 18'*S ?\ 22; 'Ecp»i(A. apx.- 1837 S.

Ö9; Vischer, Erinnernngen S. S55j Kaibel, Herme» YIII. S. 439 («. n. 10),

Nike steht mit r. Standbein und stark ausgebogner r. Hüfte

en face. Der 1. Fuss ruht nur mit den Zehen auf dem Boden,

beide Füsse sind mit Sandalen versehen. Sie ist unterwärts

mit einem Gewände bekleidet, dessen Ende über den vorge-

streckten 1. Unterarm herabfällt; dasselbe geht von der r. Hüfte

am Rücken in die Höhe, der Contur kommt am 1. Oberarm

zum Vorschein: es ist also als von der 1. Schulter herabgeglitten

zu denken. Die 1. Hand fehlt; sie war ganz vom Grunde ge-

löst und besonders gearbeitet; das Zapfenloch zu ihrer Anset-

zung ist noch vorhanden. Es fehlen ferner Kopf (nebst Hals)

und r. Schulter. Ein rundes Zapfenloch oben im Rarapf diente

zur Ansetzung des ersteren.

Unten kommen zur R. und L. der Figur die in ganz flachem

Relief ausgeführten Enden der Flügel zum Vorschein. Dicht

am 1. Rand {v. B.) endlich ist der untere Theil einer uncan-

nellirten Saüle mit ionischer Basis erhalten.

Nach dem Erhaltnen ist das Motiv der Figur nicht mit Si-

cherheit zu bestimmen. Die starke Ausbiegung der r. Hüfte

scheint darauf zu deuten, dass die r. Hand zu einem auf der

Saüle aufgestellten Gegenstand erhoben und demgemäss wohl

auch der Kopf nach links gewendet war.

Schöne Arbeit; doch weist das Gewandmotiv und eine ge-

wisse Härte in der Faltengebung frühestens auf das Ende des

vierten, vielleicht das dritte Jahrb. v. Chr.
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19($. Ffn^^iiicnt eines Sni-ko|>liagreIicrs.

Theben M. 2. Früher in der 3 rjijioT •. xr) nyo\^.

U. 1,00, B. 0,80, Höhe der sitzende» Trau yoin Kissen aufwacrls 0,62, des stehen-

den Mannes 0,73. Pentelischer Marmor.

Oben ist ein Stück des arcliitekloniich gegliederten und reich vorzierten Randes er-

hallen. Derselbe ist 0,18 hoch- auf dem breiteren Mittelstreifen wechselt je

«in Gorgoneion (mit gescheiteltem, lockigem Haar und zwei unter dem Kinn

Yerknoleten Schlangen- im Ucbrigcu ideal gebildet) mit einem aus drei vertikalen

ein"ekerbten Theilcn bestehenden Ornamentgüedc ab. Unten und über diesem

Mittelstreifen lauft je ein Perlstab, ein schmaler, glatter Streifen bildet Ab-

schluss nach oben.

Vorn Relit^f sind nur drei Figaren (bis zum Knie abwärts)

erhalten. Links sitzt in einer Bo gen öfl'n ung anfeinem Stuhl

mit gepolstertem Sitz eine Frau n. rechts. Sie ist bekleidet mit

aermeilosem, gegürletem Chiton, welcher an der r. Schulter

etwas herabgeglitten ist; um den Unterkörper ist ein dicke-

rer Mantel gelegt, vom flinterkopl" lallt bis auf den Sitz ein

Schleier herab. Den r. Arm stiUztdie Figur auf den Sitz, die

L. ist erhoben und fasst den lland des Schleiers. Der Kopf ist,

3y'^ en face dargestellt und gesenkt, das Haar lockig; eine lange

Locke füllt auf die r. Schulter herab. Vom Gesicht ist nur die

1. Seite (die rechte v. B.) erhalten, jNeben dieser Figur (rechts)

steht, ihr zugewendet, eine Frau in Chiton und Sclileier, wel-

che die 11. mit trauriger Geberde an das Kinn legt. Der Kopf

ist Verstössen. Sie wird fast ganz verdeckt durch einen nach

rechts cfewandten bärtigen Mann. Derselbe ist mit kurzaer-

tneligem Chiton und einem Mantel bekleidet, welcher über den

Hinterkopf gezogen ist und die r. IJälfte des Körpers frei lUssl.

Der Zipfel lallt über den im r. W inkel vorgestreckten 1. Ln-

terarm herab. Auch der r. Arm ist vorgestreckt (die Hand fehlt).

Der Oberkörper des Mannes ist ein wenig vorgeneigt, der Kopf

im Profil dargestellt mit kurzem in die Stirn fallendem Haar

und halbgeöffnetem Mund.

In dem mir hier zu Gebote stehenden Material finde ich keine

ganz analoge Gruppe aus Sarkophagreliefs. Den Motiven nach

könnte man an den Alkestismythos denken. Sorgfältige rö-

mische Arbeit.
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19>. Keliefri-agment.

Theben M. 121. Gefunden beim Bau des Hauses Argyr. Kontos bei der Kircitc

des IIa g. G eorg los.

ü. 0,2t>, B. 0,'»3, D. 0,12. Relicfcrliebung 0,05.i. Weisser Marmor. An allen Seiten

unvollstaendig.

Erhalten ist ein Theil des BrucIics und die]linter]>eine eines

nach rechts .sprenacndcn Pferdes, und vom Reiler das Knie

nebst einem Theile des Oberschenkels. Daneben (i. Vgrd.) ein

Stück des r. Beines eines nach rechts gewandten Mannes von

t^rösseren Dimensionen als der Heiter. Dasselbe ist fast ganz

vom Grunde selösl.

Zu einem A mazonenkampf trehörig? Lebendige Arbeit.

lt>8« Itellel'plalf e mit vcrscliicdnen Attributen«

Theben M. (ohne N. }. U. 0,11, B, 0,10, D, 0,0ö. Marmor,

Viereckige Platte; der in der Mitte dari;;es teilte Gegenstand

(Dm, 0,04) ist woggebrochen, rund herum sind 5 in unre-

gelmässigen Zwischenräumen anijebrachte Hache Löchererhai-

ten. Darüber in der Mitte zwei thigelartige Gegenstände von

ungleicher Grösse (der r. bedeutend kleiner), dann folgen (n,

links) um das weggebrochne Mittelstück gruppirt 5 Früchte

(darunter 3 Aepfel?) und (an der r. Seite) eine brennende

Fackel, daneben (r.) ein undeutlicher, nach oben dicker wer-

dender, gewundner Gegenstand.

101>., rtelief mit Hund.

Theben, an einem Brunnen eingemauert.

II. 0,78, B. 0,92. Reliefcrh. 0,02. Kalkstein. Verlieftes RelieOeld.

l'jn nach rechts schreitender, den Kopf nach links umwen-
dender II lind ist mit einer Kette an einen Pfahl mit herzför-

miger Bekrönung angebunden. Die Ohren sind gespitzt , in
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dem geöirnetenMaul wird die Zunge (oder ein Knochen?) sicht-

bar. Er erhebt das 1. Vorder- und das 1. Hinterbein. Der Kör-

per ist langgestreckt, am Hals ist krauses Haar angegeben (ein-

geschnitten).

Mitten durch den Körper ist jetzt ein Loch gebohrt, welches

als Wasserausfluss dient.

Ziemlich rohe, decorative Arbeit.

«00# Xropolcn (?)•

Klosler Skripü. Vor dem Eingang der Kirche aufgestellt.

II. 1,38, Umfang unten 1,59. Grauer Marmor.

Obeu ouTolUtfiDilig.

Vgl. Conze-Micbaeiis, Rapporlo Ann. delPInst. 1861 S. 81.

Auf eine runde Saüle ist ein Panzer gestülpt, von dessen

unterem Rand zwei übereinander greifende Reihen von Me-

tallstreifen, deren untere Enden ein wenig aufgebogen sind,

herabhängen. Um die Mitte desselben ist eine breite, vorn eine

Schleife bildende Binde ireschlunsen. Ein zweites breites

Band geht von der p. Schulter zur l. Hüfte; an ihm hängt

eine unförmige Älasse, die man trotz ihrer auffallenden Grösse

wohl für den Schwertgriff halten muss. Ueber derselben bis

zum oberen Rand des Panzers befindet sich eine längliche vier-

eckige Vertiefung deren Zweck mir nicht klar geworden isi *.

An der r. Schulter ist der Ansatz eines Armstückes erhalten.

Auf der Rückseite ist der Contur des Panzers nicht zu er-

kennen (wie es scheint gar nicht angegeben gewesen). Der

oben anzunehmende Helm ist weggebrochen.

Ziemlich rohe Arbeit.

SOI» Xorao einer überlebensgrossen niaennllchea
Portrattstatue*

Tanagra M. 1. Nach Angabe des Custoden in der Akropolii der alten Stadt go-

funden.

0. 1)S5. Weisser Marmor.

* Diente sie zur Einfügung eines Schildes?
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Es fehlen Kopf und Hals, welche besonders eingesetzt varen,und die Beine von den

"Waden an.

Die Statue hat r. Standbein und ist mit Chiton und Mantel

bekleidet. Der r. Arm ist innerhalb des letzteren zur Brust

erhoben; der linke liegt am Körper und ist mit Ausnahme der

Hand von dem herabhangenden Ende des Mantels bedeckt: das

gewöhnliche Motiv der späteren Grabreliefs (vgl. n. 58-71).

Römische Arbeit.

90^. ^Velbllche Portraitbuate.

Theben M. 3. Früher in der Eparchie.

H. 0,54 (mit Basis 0,67). Weisser Marmor,

Runde profilirte Basis, an deren Vorderseite ein Akanthus-

blatt- Ornament, über diesem die Büste. Dieselbe ist mit fein-

gefaltetem Chiton und Mantel bekleidet. Kopf und Hals sind

besonders eingesetzt.

Das Haar ist gewellt und bedeckt die Ohren fast ganz; es

ist in zwei Zöpfe geflochten, welche um den Kopf gewunden

sind. Die obere Fläche dieses Haarkranzes ist glatt abgeschnit-

ten. Weiter nach vorn ist ein wulstiges Band um den Kopf

gelegt.

Die Nasenspitze ist weggebrochen, sonst ist die Büste mehr-

fach, doch unerheblich bestossen.

Etwas grobe römische Arbeit.

903. Maennitcher Poi-traltkopf.

Ghaeroneia in der Kirche des Hag. Spiridion.

U. 0,23. W^eisser Marmor.

Der Kopf ist unbärtig und hat kurzes, gelocktes Haar.

Mund Nase und die ganze r. Seite sind sehr verstümmelt. Am
1. Auge ist der Augenstern plastisch angegeben.

Geringe römische Arbeit.
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9€)4. Untertheil eines maennliclien I^ortraitkopfes«

Wie die vorige N.

U. 0,17. Peiilelischcr Marmor.

Der Kopf hat langes Haar und Bart; die Spitze des letzteren

ist abgebrüchen. Der obere Thcil von den Au^en an fehlt.

Vielfach bestossen.

Die Arbeit scheint sorgfältig, doch aus römischer Zeit.

ISOSS. ^^'^ciblicher Kopf*.

Kaskaveli bei Erimokaslro. Am Hause Dim. ßartalamis eingemauert.

II. 0,13. Weisser Marmor.

Die Haare sind gescheitelt und einfach zurückgestrichen, so

dass sie die Ohren bedecken.

]\ase und Mund verstümmelt. Grobe Arbeit.

^06. Statuette einea Manne» Im ac^ypti«»chen Stil*

Erimokaslro. Neben der ThUr des pixY*^'' (^chünke) eingemauert.

U. 0,36. Scbwar/er Stein.

Das Ganze ist überweisst.

Kin bärtiger Mann sitzt auf einem viereckigen Block; beide

Hände sind an die Brust gelegt und halten je eine vom Kopf

hero])fallende Binde, l'ni die Haften ist schurzarlig ein Ge-

wandstück geschlagen, dessen breites Ende zwisciien den Bei-

nen herabhängt Beide Beine sind unterhalb der Wade mit

einem breiten Reifen i>eschmückt.

Oben ist das Ende eines breiten Bartes erlialten, rechts

und links davon je eine Haarmasse in der gewölinlichen Sti-

lisirung der aeg\ ptischen Kunst. Kopf und Füsse fehlen, ebenso

beide Anne.

Der Arbeit nach scheint die Statuette der Kaiserzeit anzu-

^ gehoei'cn.
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907. Marniorhand als Yoilettengeraetli«

Athen. Varrakion [Inr. AiO. 1242) aus Theben.

Lge, 0,14, mil Griff 0,26. Weisser feinkörniger Marmor.

Linke Hand mit nach einwärts gebognen Fingern;, so dass

eine Ilölilimg in dei' Handfliiche entstellt. In dieser ist eine run-

de Vertiefung von 0,052 Dm. und 0,02 T. angebracht. An

die Handwurzel schliesst sich ein Griff an, welcher nach innen

umgebogen ist und in einen Schwanenkopf endigt. Der Dau-

men ist mittelst eines Stiftes besonders angesetzt, zwischen

Zcio;e-und Mittel- sowie zwischen dem vierten und dem klei-

nen Finger je ein punlello stehen gelassen. Saubere Arbeit. Das

Geräth war offenbar zum Mischen und Verreiben von Salben

oder Schminke bestimmt.

U-OS« KeliefbUd des Ha^. SLepbanits.

Theben M. 11. H. 0,93 (H. der Fig. 0,8o), B. 0,00, D. 0,10. Reiieferh. 0,06

Weisser Marmor.

Der obere Theil des ReJiefs über dem Kopfe der Figur ist weggebrochen. Der Slein

hat ganz die Form der späteren Grabreliefs, Das Reliötfeld ist rertieft, die Seilea-

ränder sind als Anten gebildet und tragen einen ziemlich flach gev\ölbten Bogen.

Auf jedem Pfeiler ist ein Kreuz in viereckigem Feld angebracht.

Stellung und Gewandung des Heiligen ist ganz die auf den

späteren Grabreliefs mit Vorliebe angewandte (vgl, n. 58-71,

n. 81-91). Er steht mit 1. Standbein (an den Füssen Sanda-

len) en face und ist mit Chiton und Mantel bekleidet. Innerhalb

des letzteren ist die 11. zur Brust erhoben, während der 1. Arm
gebogen (die Verkürzung ist fehlerhaft dargestellt) am Leili

liegt, üeber den letzteren fällt in zwei Zipfeln der Mantel herab.

Der Kopf ist bärtig und hat kurzes Haar, das Gesicht ist Ver-

stössen.

Zur R, steht ein niedriger runder Altar mit Basis und Ab-

lauf. Links vom Kopf steht in einer runden Umrahmung ein

in Relief gebildetes A= KYto;; rechts der Name des Heiligem
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und n sind \\\ Ligatur, die Buolistabea ebenfalls erhaben.

Ungeschickte aber sorgiäUige Arbeit; die Darstelhing des Kör-

pers und die Faltengebunp; sind nicht ohne Verständniss. Of-

fenbar ist das Werk direkte Nachbildung eines heidnischen

Grabreliefs, für das man es ohne Inschrift und Altar oline Wei-

teres halten würde.

tSSOOi Von Andern beschriebene Monumente«

1. Conze-Michaelis Rapporto, Ann, dell'lmt, 1861 S. 76 f.

Kapurna (Chaeroneia). c<Staiua mancante di tesla e del brac-

cio destro dhina ragazza, alla 0,66 m. di lavoro mediocre; essa

e incastrata nella casa di Aä^n^oq Baci.Uov»^)

2. Ebenda S. 80.

Skripu. aColVarte la piu rozza, anzi quasi senz'arle ^ lavo-

rato un pezzo di marmo higio, rotio in giu, che rappresenta la

parte supcriore d^un uomo in quella guisa in cui sogliono farsi le

pupazze di legno per i fanciulli. II [rammento e alto 0,38 m.y^

3. Kekule, Die ant. ßildw. im Theseion n. 243.

ReliefTragment H. 0,18. Weisser Marmor.

«Aus Theben.— Es ist nur ein Theü eines Reiters n. r.

erhalten. Schlechte Arbeit.»

Ich habe dieses Fragment nicht autfinden können: möglich-

erweise geboert es zu einem der allarförrnigen Grabsteine mit

Reitern *.

G. KÖRTE.

(Februar 1879.)

* [Die Tafeln XVI -XX, auf welche im vorstehenden Catalog Bezug genommen

wird, haben nicht beigefügt werden koennen, da die Zeichnungen verloren ge-

gangen sind. U. K.]
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